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2)ic ^Bereinigten Staaten von ^merifa, ha^ 33ritifd^e 9teid^,

granJreid^, Italien nnh Sapan,

bte in bem gegentoärtigen Sl^ertrage aU bie attiierten unb affo*

jüerten §au|3tm(ic^te Begeic^net finb,

S3elgien, S3olit)ien, S3rafilien, S^ina, ^nha, (^cuabov,

©ried^entanb, ®natemala, ^aiti, ^ebfd^ai^, ^onbnra^, ßiberia,

Slicaragna, Manama, ^exUf SßoUn, ^ortngal, 9flnmänien, ber

ferbifd^4roatitc^=flotienifd5e ©taat, ©iam, hk Xfc^e(^D=SlDwafei

unb Umgnat),

bte mit ben oBenBeäeid^neten §au^tmäd&ten bie oEiierten unb a[fo*

jiierten Tlä<i)t^ Bilben,

einerfeitg

unb Sentfd&Ianb
anbererfeitg,

in 3lnbetra(^t,

ha^ auf ben Eintrag ber ^aiferlid^ ©eutfd^en ^Regierung am
11. S^oöember 1918 "Deutfci^Ianb öon ben alliierten unb affojiierten

©auptmäd^ten ein SSaffenftillftanb mit bem Siel bemnöc^ftigen griebenä*

fd^luffeS betoittigt toorben ift,

bafe hk alliierten unb affogiierten SJ^ad^te gleid^faHS ben SSunfd^

^aben, an bie 6telle be§ ^riegeg, in ben fie nac^einanber unmittelbar

ober mittelbar bertoicfelt toorben finb unb ber in ber ^rieg§er!törung

öfterreid^=Ungarng an Serbien üom 28. ^nli 1914, in ben ^rieg§*

erflörungen 'Seutfc^lanbö an Slufelanb öom 1. Sluguft 1914 unb an

grantreid^ t)om 3. toguft 1914 fotoie in bem ©infatt in ^Belgien

feinen Urfprung ^at, einen feften, geredeten unb bauer^aften grieben

treten ju laffen,

3u biefem Stüed finb bie ^ol^en tjertragfd^liefeenben ^eile,

bie n)ie folgt bertreten finb:

2)cr ^röfibent ber SSereinigten Staaten von ^mmta, burd^

ben (S^rentoerten Söoobroto SSilfon, ^röfibenten ber bereinigten

Staaten, l^anbelnb fon)o]^l in feinem eigenen 9?amen n)ie au§

eigener SD^ad^tbefugniö,

ben ©l^rentoerten Stöbert ^anfing, ©taat^fefretör,

ben ©^rentoerten ©enr^ SS^ite, el^emaligen aufeerorbentlid^en unb
beOoHmäd^tigten SBotfd^after ber ^bereinigten Staaten in S^om

unb in ^ari§,

1
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ben ©^rentoerten ©btoarb ??L ©oufe,

ben (General 5:a§fer 4^. 33IiB, TOIttärbeöoömäc^tigten ber 53ereinigten

«Staaten beim Cberfteu ßneg^rat;

Seine 9)Jajeftät ber ^önig be^ ^^ereimgten ^ümgretc^i^ tiöu

Ü^roprttannien unb ^rlanb unb ber überfeeift^en ^ßritifd^en

:Canbe, ^aifer von Snbten, biucf;

ben Sel)r ©^rentnerten ^aoib 2loi;b (George, ^. $., erften

5orb be§ Sc^a^amtö unb ^lUnifterprönbenten,

ben eel)!* (r^renwerten 5Inbrenj ^onar 2a\v, M. ^., ©roBfiegel*

betoa^rer,

ben Sel^r ©^renmerten ^.ngcount a^iMIner, @. G. ^., ©. 6.

?.^t ©., Staatyi'efretar für bie Kolonien,

ben ee^r e^renmerten ^Irtfjur 3ame§ 53aIfour, ö. 9JJ., 9)?. ^.,

gtaat^fcfvetär für bie auemörtigen 5lngelegen^eiten,

ben Se§r egrenierten ©eorge ^JicoK S3arne§, 9)L ^., 9}?iniftcr

o§ne Portefeuille;

unb

für ha^ dominium danaba, burd;

ben Gfjreniüerten (Sf)ar(e5 ^^oiep^ ^o^erttj, Suf^^S^i^ip^^/

ben G:I;renmerten ^rtl^ur Serois Sifton, SoÜniinifter;

für ben 5(uftraltf(^en 53imb, burd;

ben eel^r ßljrenmenen '^i^illiam DJ^rri^ ©ug^e§, Swf^iäHiimfter unb

i"itinifterprafibenten,

ben Se^r (J^renu)erten Sir Qofep^ Soof, @. (£. Wl. ©., '^axine-

minifter;

für bie Sübafrifanifc^e Union, burc^

ben Sel^r ß-^renmerten ©eneral Soui^ Sot^a, 93Hnifter für bie 5ln=

gelegenf;eiten ber Eingeborenen unb ?.^Jinifterpräfibenten,

ben Se^r ©^renmerten Generalleutnant 3^^ (E^riftiaan Smut§,
^. (5., 53erteibigung5minifter;

für ba§ ^ommxnm 9^cufeelanb, burc^

ben Se^r S^renroerten 'öitliam gergufon ?JJai]ei), 3(r6eit§minifter

unb SlJinifterprdfibenten;

für 5^^^^/ ^^^^

ben Sel^r S^rentDerten (^btoin Samuel ^ontaqu, Tl. ^., Staat»*

fefretär für 3^^^^^^/

Seine §o^eit ben ©eneralmajor SKo^araja Sir ©anga Singf)

Sa^abur, SKa^araja öon Sifaner, &. G. S. 3-, ®. S. 3- ©.,

®. d. ^^ D., Ä. 6. 33., H. ^. (£.;



2)er ^räftbcnt bei^ gran5Öftfc§en grciftaatei^, burd)

§errn @eorge§ ßlemenceau, 3)imifter|)räfibenten, ^deg^minifter,

§errn ©tep^en $td)on, SWinifter ber auStüärtigen Angelegenheiten,

§errn Sout§=Sucien ^(o^, ginangminifter,

§errn 5Inbre Sarbieu, ©eneralfommi|far fixe bie franäöfifc^*

amerifanifd^en ^rieg§angelegen§eiten,

§errn Quieg ©ambon, franaöfifc^en S3ot(cf;after;

©eine SJ^ajcftät ber ^öntg von Stalten, burd^

ben S3aron 6. ©onnino, 5lbgeorbneten,

ben Ttaxqni^ %. Smperiali, (Senator, 33üt[cf;after 6r. SO^. be^

^önig^ öon Stauen in Sonbon,

©errn ©. 6^re§pi, 5I6georbneten;

Seine 9Kajeftät ber ^aifer von Sapan, burd^

ben SD^arqui^ ©aiongi, ehemaligen ^röfibenten be^ 9)iini)"terral0,

ben S3aron 3JJa!ino, el^emaligen TOnifter ber au^tDÖrtigen ^Inge-

legenl^eiten, 3JJitgIieb beä biplomatifd^en S^^at^,

hen SSi^count ©5 in ba, au6erorbentIid)en unb Bet)oIIniärf;tigten

S3otfd^after 8r. Tl. be§ ^aifer§ öon 3apan in Sonbon,

§errn k. SJJatfui, aufeerorbentlid^en unb beöotImärf)tigten S3ot=

fd^after ©r. Tl. be§ ^aifer§ öon Qapan in ^ari§,

§errn §. Sii^^i^/ aufeerorbentlid^en unb beöoKmäc^tigten SBotjc^after

©r. Tl. be§ ^aifer^ öon Sapan in D^lom;

©eine ^Kajeftät ber ^önig ber Belgier, burc^

§errn ^aul §t)mang, $DUnifter ber auswärtigen 31ngelegen^eiten,

©taatSminifter,

§errn 3u(e§ öan ben ©euöel, aufeerorbentlid^en @e[anbten unb

bevollmächtigten 9}^inifter, ©taatSminifter,

§errn ©mile SSanberöelbe, Suftigminifter, ©taatSminifter;

2)er ^räftbent bei^ JJ^eiflaatei^ Bolivien, burd^

§errn Samuel Tlonte^, au6erorbentIid;en ©efanbten unb beuoll^

märf)tigten TOnifter öon 33oIiöien in ^ariS;

2)er ^räftbent htä gretftaate^ ^rafiUen, burd^

§errn Soäo ^anbia ©alogeraS, 5l6georbneten, el^emaligen Sinan^*

minifter,

©erm Sf^aul gernanbeS, 5l6georbneten,

§errn S^obrigo Dctaöio be £. Tlene^e^, ^rofeffor beS SSöIferred^tä

in 9^io be Janeiro

;
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2)ei: ^räfibent he^ ß^l^tncftfc^en gtetftaate^, burc^

§errn Sou X(eng*X;iang, äiümftec ber au^toörtigeu ^Ingelegen«»

^errn ß^engting 5t]^omag SSang, ehemaligen SD^intfter für Slcferbau

unb §anbel;

®er ^räftbent bc;^ ß^uBantfc^ett greiftaate^, burd^

Gerrit ^Intotilo ©and^eg be S3uftamante, ^e!an ber iurifttjd^en

gafultät ber Unberfitöt §aöana, ^röfibent ber ©u5ani(c^en ßie*

feÜfc^aft für SSöIferred^t;

2)er ^räftbent be^ greiftaate^ ©cuabor, burd^

§errn Enrique ®orn t) be 5llfua, au^erorbentlid^en (5Jefaubten unb
bet)otttnäcf)t{gten SJ^inifter öon ®cuabor in ^ari§;

8eitte SCRaJcftät ber ^öntg ber ^eEenen, burd^

©errn ®IeftI)erto§ ^\ 53entfeIo§, ^^röftbenten be^ SD^imfterrat^,

§errn 9^icoIa§ Colitis, SJänifter ber auSmärttgen 5lngelegenl^eiten

;

2)er ^räfibent bei^ gteiftaatei^ ^uaUmala, burd^

§errn 3oaqum SJ^enbe^, ehemaligen ©toatSminifter ber öffentlid^en

5lr5eiten unb be§ öffentlid^en llnterrid;t§, oufeerorbentlid^en ©e*

fanbten unb BeöoÖmäd^tigten SO^inifter öon (Guatemala in 2öa*

j^ington, anfeerorbentlid^en ©efanbten unb bevollmächtigten 2)Unifter

in befonberer SJ^iffion in ^ari^;

2)ct: ^räfibent be^ gretftaate^ $aitt, burd^

§errn StertuHien ©uilbaub, au^erorbentlid^en ©efanbten unb Be*

iJoHmäd^tigten 9}linifter öon §aiti in ^ari^;

8einc SQJqeftät ber ^ünig he^ $ebf(^a^, burd^

§errn 9luftem ©aibar,
§errn 5lbbul ^ahi 5touni;

2)er ^räfibent bei^ grctftaate^ ^onbura^, burd^

ben Dr. ^olicar^o S3unina, in befonberer TOffion in Sßaf^ington,

ehemaligen ^röfibenten be§ greiftaateg §onbura§, au&erorbentlid;en

©efanbten unb beöoEmäd^tigten TOnifter;

2)er ^räftbent he^ greiftaateig ßiberia, burd^

ben ©^rentoerten ©^arleg ^unbar SSurgefe ^ing, ©taatlfefretör;

2)er ^räfibent he^ greiftaateig S^icaragua, burd^

©errn ©albabor ©l^amorro, ^räfibenten ber Kammer ber 9lb*

georbneten

;
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2)cr ^räfibcnt bci§ greiftaatc^^ Manama, burc^

©errn 3lntoiito S3urgo§, aufeerorberttlid^en @e[anbten unb 6eöoII^

mäd^tigten SJitntfter öon ^ananta in SO^abrib;

2)cr ^räfibcttt bc^ greiftaateö ^cru, bnxä)

§errn ®arIo§ @. ©anbamo, au^erorbentlid^en (^e|anbten unb 6e-

t)olImö(^ttgten SJ^inifter öon $eru in ^ari§;

!Der ^täfibent bei^ ^olttifd^en gtctftaate^, burd^

©errn ^gnag 3. ^oberetoSfi, ^räftbenten be§ MtrifterratS, 5D^iniftet

ber auStoärttgen 3lngelegenl^eiten,

©errn 9?oman^mott)§!i, ^räftbenten be§ )3oImfd;en 9?at{onaIfomitee§;

2)ct ^räftbent be§ ^ortugtcfifd^cn grctftaate§, burd^

ben Dr. 5lffonfo 5lugufto ba ©ofta, el^emaltgen ^räfibenten be§

$Ufmifterrat§,

ben Dr. 5lugufto Sutg SStetra ©oare^, el^emaltgen SO^mtfter ber

auStDärttgen ^Ingelegen^eiten;

8ctnc 9}?aieftät ber S!ötttg tjott 91umänten, burd^

©errn ^on 3. (S. S3rattano, ^räfibenten be§ TOntfterrat§, 2)^tnifter

ber au§tt)ärtigen ^ngelegenfieiten,

ben ©eneral ©onftanttn ©oanba, ^ommanbterenben ©eneral,

föntgltd^en glügelabjutanten, e^^emaligen $rä[tbenten be§ 93^tnt|ter=

rat§;

6cttte SC^^ajeftät ber ^ünig ber Serben, Kroaten unh Slouenett,

burd^

§errn dlkola^ % ^ajd^ttfd^, frül^eren $räftbenten beg 9Jitntfter=«

rotg,

§errn ^nte Xrumbtc, SD^tmfter ber au§n)ärtigen 51ngelegen=«

!)etten,

©errn TOIenfo SSe§ntt[d), au^erorbentlid^en (SJefanbten unb Be=»

öottmäd^tigten 9}J{nifter @r. 90?. be§ föntgg ber (Serben, ^ro*

aten unb ©loiDenen in ^ari§;

6ctttc 9}?a}eftät ber ^ötttg tion Staut; burd^

©eine §o§eit ben gürften (^§aroon, augerorbentltd^en ©efanbten

unb beöoHmod^tigten 3JJimfter ©r. 3J?. be§ ^önig§ öon ©iam in

^ari§,

©eine ^urd^Iaud^t ben gürften Xraibo§ ^rabanbl^u, Unterftaat§=

fefretör ber au^roörtigen ^ngelegenl^etten

;

^er ^räftbent be^ S^fd^ei^osSIomaftfc^eit S^ciftaateS, burd^

§errn ^arel ^ramäf, ^röfibenten be§ 9D?inifterrat§,

§errn ©buorb S3enes, 9JJinifter ber au§n)ärtigen 5lngelegen§ettcn;
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2)er ^räftbettt bei§ i^tex^taaie^ Uruguat), burd^

^errn Suait Antonio S3uero, SD^mifter bet aughjörttgen 3ln*

gelegenl^etten, früheren SDünifter für @eJt)er6e;

2)eutfö|Iattb, burd^

§errn ^ermann iOlüller, Dfletc^^minifter be§ ^u§rt)ärtigen,

ben Dr. 33 eil, Sleid^Sminifter;

im 9?amen be§ 'Seutfd^en Ületd^ä fotoie tm Dramen aller (einer ©lieb*

ftaaten unb jebe§ einjelnen biefer (Btaaten,

nad) Hu^taufc^ ü^rer für gut nnh rid^tig Befunbenen SSoEmad^ten über
folgenbe Seftimtnungen üöereingefommen*):

Wit bem 3n!rafttreten be§ gegentoörtigen SSertragg nimmt ber

^ieg§5uftanb ein ©nbe. SSon bicjem 5lugen6lidt an merben unter

35orbcl^aIt ber S3eftimmungen be§ gegentnärtigen SSertrag§ hie amU
lid^en SSegie^ungen ber alliierten unb affoperten SO^äd^tc mit ^eutfd^s

lanb unb bem einen ober anberen ber beutfd^en (Staaten n)ieberauf=

genommen.

*) ^n bem frangöfifd^en ^egt — bem ber englifc^e folgt — ^at fid^ an«
fdl^einenb ha^ '^exiwoxt „finb übereiitgefommen" urfprüngltd^ auf bic ,,^o]^ctt

5?ertragfd^Itefeenbeu ^eile" (@. 1) belogen, ift aöer \pätet auf bie ,,5Ser«

tretcr" nl§ ©ubjeft Begogen tüor')en, aU beren 5^amen unb 5tttel nad^trögltd^

in ben Ze^t eingefc^oBen lüorben tüaren. ^n ber Überfe^ung ift bie anfc^eincnbc

urfprünglid^e ©e^ie^ung gur (£rmöglid)ung ber Silbung eine§ fornirid^tigen

©n^e§ lt)ieber!^ergeftent.
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3n her ©rtragung, bafe e§ gut görberung ber gufammenarBeit

unter ben 9?attonen unb gur ©emäl^rktftung be§ mterttationolen

grteben^ unb ber internationalen ©ic^erl^eit tüefentlic^ ift.

Beftimmte 35er))f(i(^tnngen ^u übernel^men, nid^t gum Kriege

gu {(^reiten;

in aEer C)ffentlic^!ett auf ®ered^tig!eit unb ®t;re gegrünbete

internationale S3e3ie|ungen gu unterhalten;

bie SSorfd^riften'beg internationalen 9^e(^te§, bie fürberl^in aB
Sf^id^tfd^nur für ha^ tatfäd^lid^e SSer^alten ber Slegierungen an*

erfannt finb, genau gu 6eo5ad^ten,

hie ©ered^tigfeit §errfd^en gu lafjen unb alle S5ertrag§*

öer^flid^tungen in ben gegenfeitigen S3e3tel^ungen ber organifierten

SSölfer |)einlid^ gu achten,

nel^men hie §ol^en öertragfd^ließehbcn Xeile bie gegentüärtige

©al^ung, bie ben ^ölferbunb errid^tet, an.

^rtüel 1.

Urfprünglidöe SJJitglteber be§ SSöl!erBunb§ finb biejenigen Signatar-

möchte, bereu 92amen in ber Einlage gu ber gegentüörtigen ©a^ung
aufgeführt finb, fotoie hie eBenfatt^ in ber Anlage genannten (Staaten,

bie ber gegentüärtigen Sa^ung ol^ne jeben SSorbel^alt burd^ eine

binnen gtüei SJJonaten nac^ 3n!rafttreten ber Sa^ung im Se!retariat

ntebergelegte ©rflörung Bettreten; bie S3eitritt§er!lärung ift ben anbern

Söunbe^mitgliebern BefanntäugeBen.
" OTe Staaten, SDominien ober Kolonien mit boller SelBftberioaltung,

bie nid^t in ber Einlage aufgeführt finb, fönnen 33unbeömitglieber

iöerben, ioenn il^re 3iiIoffung öon gtcei dritteln ber SSunbe^berfamm*

lung au§gefprod^en ioirb, öorauSgefe^t, ha^ fie für il;re aufrid^tige

5lBfid^t, i^re internationalen SSer|)flid)tungen ^u BeoBad;ten, toirffame

^eM^t leiften unb hie §infirf)tlic^ il^rer Streitfräfte unb O^üftungen ju

fianbe, gut See unb in ber Suft t)on bem Söunbe feftgefe^te Drbnung
annehmen.
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3ebe§ Sunbe^müglteb !onn nad^ jiDeijö^rtger ^ünbigung au§

bem Sunbe austreten, öorau§gefe^t, ia^ e^ gu btefer 3^^^ oHe feine

internationalen 5Ser^ftic^tungen einfd^Iie^litf) berjenigen au^ ber gegen«*

n^örtigen ©a^ung erfüllt l^at.

51rtilel 2.

©er Söunb übt feine in biefer ©a^ung Beftimmte j^ötigfeit burd^

eine S3nnbe§t)erfammlung unb burd^ einen tRat, benen ein ftänbigeS

©efretariat beigegeben ift, an§.

^Irtitel 3.

©ie S3unbe§t)erfammlnng Beftel^t ou§ 93ertretern ber 89unbe§*

mitglieber.

©ie tagt gn feftgefe^ten 3eitpun!ten unb aufeerbem bann, ioenn

bie Umftönbe e§ erforbern, am SßunbeBfi^ ober on einem ju be*

ftimmenben anberen Drte.

©ie ^unbelöerfammlung befinbet über jebe grage, bie in ben

Stötig!eit§bereid^ beg S3unbe§ föEt ober bie ben SBeltfrieben berül^rt.

3ebe§ 33unbe§mitglieb l^at ^öd^fteng brei SSertreter in ber 33unbe§*

öerfammlung unb öerfügt nur über eine (Stimme.

^rtüel 4.

©er 9^at fe^t fid^ au§ SSertretern ber alliierten unb affogiierten

§auptmäd^te unb an^ SSertretern öier anberer S3unbe§mitglieber gu*

fammen. ©iefe öier S3unbe§mitglieber n)erben öon ber S3unbeg=»

oerfammlung nad^ freiem ©rmeffen unb gu ben Qeiten, bie fie für gut

befinbet, beftimmt. S3i§ gu ber erften ©eftimmung burd^ bie S3unbe§*

öerfammlung finb bie 5Sertreter S3elgien§, S3raftlien§, Spanien^ unb
©ried^enlanb^ 9J^itgIieber be§ diaie^.

SD^it guftimmung ber SJle^rl^eit ber S3unbe§berfammlung fann ber

9Rat anbere S3unbe§mitglieber beftimmen, bie bon ba ab ftönbig im
ffiat Vertreten finb. @r !ann mit ber gleirf)en gi^f^i^tt^it^Ö bie ^n-
gal^l ber S3unbe§mitglieber, bie burd^ bie Söunbe^oerfammlung aU
58ertreter in ben 9^at getoö^It toerben, erp^en.

©er 9flat tagt, toenn e§ bie Umftönbe erforbern, am 33unbe§fig

ober an einem gu beftimmenben anberen Drte, unb jtoar jum minbeften

einmal im 3al)re.

©er 9^at befinbet*) über jebe grage, bie in ben j^atig!ett§bereid;

be§ S3unbe§ föHt ober bie ben SSeltfrieben btrül^rt.

3ebe§ im diäte nid^t Vertretene S3unbe§mitglieb toirb eingelaben,

gur ^eilnal^me an ber Tagung einen SSertreter abguorbnen, toenn eine

feine Sntereffen befonber§ berübrenbe grage auf ber XageSorbnung be§

9^ate§ fte^t.

*) ©er englifd^c %e^ fe^t l^inau: „in feinen (öifeitngen*.
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3ebe§ im 9Rate Vertretene SBunbe^mitglteb öerfügt*) nur ü6er

eine ©timme unb ^at nur einen S3ertreter.

5lrtifel 5.

93e[c^Iüffe ber 58unbe§berfanintlung ober be§ 9^ate§ erforbern

©inftimnticifeit ber in ber ^Tagung Vertretenen S3unbe§nütglieber, e§ fei

benn, ha^ in ben SSorfd^riften bie[er ©a^ung ober ben Seftimmungen

be§ gegenträrtigen SSertrageö auSbrüdlidf) ein anbere^ öorgefe^en ift.

OTe SSerfal^renSfragen, hie fid^ im Saufe ber Tagung ber Sunbeg-

berfammlung ober be§ diate§ ergeben, einfd^Iiefelid^ ber (Ernennung

öon 5lu§fd^üffen gur Unterfud^ung Befonberer 3lngelegen^eiten, n)erben

burrf) bie SunbeSöerfammlung ober ben S^lat geregelt unb burd^ bie

SJlel^rl^eit ber antüefenben 58unbe§mitglieber entfd^ieben.

^ie erfte Stagung ber SBunbegöerfammlung unb hk erfte Tagung
be§ 9f?ate§ erfolgen auf ©inBerufung be§ ^röfibenten ber ^i?ereinigten

©tauten Von 5lmeri!a.

3Irti!eI 6.

©a§ ftönbige ©ef-^etariat Befinbet fid^ am S3unbe§fi^. ®§ Befte!)t

an^ einem ©eneralfefretör fotvie ben erforberlid^en 6e!retören unb bem
erforberlid^en ^erfonal.

®er erfte ®eneralfe!retör ift in ber Einlage Benannt. %i\ic hk
golge n)irb ber ©eneralfefretör mit guftimmung ber SO^e^r^eit ber

58unbe§VerfammIung burd^ ben diät ernannt.

SDie ©efretöre unb ha^ ^erfonal be§ (5e!retariat§ toerben mit

3uftimmung be§ 9^ate§ burd^ ben ©eneralfefretör ernannt.

^er ©eneralfefretär be§ S3unbe» ift o^ne toeitere§ aud^ ©eneral»

fefretör ber S3unbe§öerfammrung unb be§ diaie^.

^ie Soften be§ ©e!retariat§ toerben Von ben S3unbe§mitgliebern

nad^ bem SSerl^äItni§ getragen, ba§ für bie llmlegung ber Soften be§

internationalen S3üro§ be§ ^elt|30ftverein§ mafegebenb ift.

^Trtifel 7.

®er Sunbegfife ift in @enf.

^er 9lat ift Bered^tigt, il^n jeber^eit an jeben anberen Ort ju

Verlegen,

OTe ^mter be§ S3unbe§ ober feinet S5ern)altung§bienfte§, ein^

fd^Iiefelid^ beä ©e!retariat§, finb in gleid^er SBeife SJJönnern toie grauen
5ugänglid^.

^ie Vertreter ber 33unbe§mitglieber unb hk ^Beauftragten be§

S9unbe§ genießen in ber 5lu§üBung il^reg 5lmteg bie S5orred;te unb bie

UnVerle^Iid^teit ber Diplomaten.

S)er cnglifcljc STegt fc^t ^itt3n: „in ben 6t^unöcn bc5 ^ait^".
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^le bem 93unb, feiner SSeriraltuttg ober (einen Xagnngen bienenben

@ebönbe unb ©runbftücfe finb itnöerle^lid^.

^Trtüel 8.

'Die S3unbe§mttglteber Befennen fid^ gu bem ©runbfa^, hai bie

5lufred£)ter!^altung be^ griebeng eine §eraöfe^ung ber nationalen

S^üftnngen auf ba§ TOnbeftmafe erforbert, ba^ mit ber nationalen

©id^erl^eit unb mit ber ©rgtoingung internationaler SSer^flid^tungen

burd^ gemeinfd^aftlidjeg SSorge^en vereinbar ift.

®er S^at entwirft unter SÖerücffid^tigung ber geogra^jl^ifd^en Sage

unb ber öefonberen ^erl^ältniffe eine§ jeben <Biaate^ hie 5l6rüftung§*

plixm unb unterbreitet fie ben öerfd^iebenen S^egierungen gur Prüfung
unb ©ntfd^eibung.

SSon gel^n gu ge^n ^ai)xen finb biefe ^läne einer 9?ad^|)rüfung

unb gegeBenenfallg einer S3eri(^tigung gu unterhielten.

5Die auf biefe Söeife feftgefe^te (Strenge ber S^üftungen barf nad^

i^rer 5lnnal^me burd^ bie öerfd^iebenen D^egierungen nid^t o^m Qu^

ftimmung beg diate^ üBerfd^ritten toerben.

TOt Slürffid^t auf bie fc^meren S3eben!en gegen bie ^rioate §er-

fteHung öon 9}iunitton ober ^rieg§geröt beauftrogen bie S3unbe§*

mitglieber ben 9^at, auf SJJittel gegen hk barauS entf^ringenben

fd^limmen folgen ^eha(i)t gu uel^men, unb gtoar unter S3erürffid^tigung

ber S3ebürfniffe ber ^unbeSmitglieber, bie nid^t in ber Sage finb,

felSft bie für i^re ©td^er^eit erforberlid^en SJJengen an 9}Junition unb
^tiegSgerät l^ergufteHen.

®ie S3unbe§mitglieber üBernel^men e§, fid^ in ber offenften unb
erfd^5;)fenbften SBeife gegenfeitig jebe 9lu§!unft über ben ©taub i^rer

JHüftung, über i§r §eer^, glotten* unb Suftfd^iffal^rt§))rogramm unb
über bie Sage i^rer auf ^riegSgtoedte einfteHbaren Snbuftrieen gufommen
gu laffen.

SIrtüel 9.

©in ftönbiger ^lu^fd^ufe ioirb eingefe^t, um bem diäte fein Q^üU
od)ten über bie ^lu^fül^rung ber SBeftimmungen in 5lrtifel 1 unb 8 unb
überl^au|)t über ©eere^^, glntten= unb Suftfd^iffal^rt^fragen gu erftatten.

5lrti!el 10.

^ie S3unbelmitglieber öer^flid^ten fid^, bie Unüerfel^rtl^eit be§

©ebietg unb bie beftel^enbe ^olitifd^e Unab^öngigfeit aUer Sunbe^mit*
glieber ju ad^ten unb gegen jeben äußeren Angriff gu toal^ren. 3m
galle eine§ angrifft, ber 33ebrol^ung mit einem Angriff ober einer

Eingriffggefal^r nimmt ber 9lat auf bie SO^ittel 5ur 'Durd^fül^rung biefer

Söer^ftid^tung 33ebad^t.
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^xtiUi 11.

?lu§brü(fl{df; toirb l^iermit feftgefteflt, ha^ jeher ^rieg unb jebe

SBebrol^ung mit frieg, mag baöon unmtttelBar ein S3unbe§mitglieb be*

troffen ioerben ober nid^t, eine ^Ingelegen^eit be§ gongen Sunbeö ift,

unb bafe biefer hie gum it)ir!famen 6d^u^ be§ SSöIferfrieben^ geeigneten

S0^a6nai)men gu ergreifen l^at. Xritt ein foI(^er gall ein, fo beruft

ber ©eneralfefretör unüerjüglid^ auf Eintrag irgenbeineg Sunbe^mit-

gliebg ben diät.

®g iüirb iüetter feftgefteEt, ha^ jebe§ SSunbe^mitglieb ha^ dieii)t

^atf in freunbfc§aftli(^er SSeife bie 5lufmer!famfeit ber SSunbe^öer-

fammlung ober be^ 9^ote§ auf jeben Umftanb gu lenfen, ber öon ©in*

flufe auf bie internationalen S3e3ie^ungen fein !ann unb ba^er*) ben

grieben ober ba§ gute ©inöernel^men gtrifc^en ben Stationen, öon bem
ber griebe abl^ängt, ju ftören bro^t.

^Irtüel 12.

OTe S3unbe§mitglieber fommen überein, eine efma gtrifd^en i^nen

entfte^enbe Streitfrage, bie gu einem S3rud^e führen fönnte, enttüeber

ber ©d^ieb^gerid^tSbarfeit ober ber Prüfung burd^ ben D^at gu unter-

breiten. @ie fommen ferner überein, in feinem gaEe öor Slblauf öon
brei Monaten nad^ bem ©|)rud^ ber ©d^ieb^rid^ter ober bem S3erid^te

be§ diate^ gum Kriege gu fc^reiten.

Su allen in biefem 5lrti!el öorgefel^enen göHen ift ber ^pxnd)
hex ©d^ieb^rid^ter binnen angemeffener grift gu erlaffen unb ber 83e*

rirf)t be§ ?fiüte^ binnen fec^§ SO^onaten nad^ bem Xage gu erftatten, an
bem er mit ber (Streitfrage befaßt tüorben ift.

3lrti!el 13.

'Die S3unbe§mitglieber fommen überein, ha^, iüenn jtüifd^en il^nen

eine Streitfrage entfielt, bie nad) i^rer ^nfid^t einer fd;ieb§rid^terlid^er

Söfung gugönglid; ift unb bie auf biplomatif^em 2öege nic^t aufrieben^

ftettenb geregelt toerbeu fann, bie grage in i^rcr (S^efamtl^eit ber

©d^ieb§gerid^t§barfeit gu unterbreiten ift.

Streitfragen über bie 5luBlegung eiue§ S3ertrag§, über atte gragcn
be§ internationalen 9f?ed^te§, über ha§ Sefte^en jeber Xatfad^e, meldte

bie SSerle^ung einer internationalen SSerpfIidf)tung bebeuten mürbe,
ober über Umfang unb Slrt ber Söiebcrgutmac^ung im galle einer

fold^en SSerle^ung gelten allgemein al§ folc^e, bie einer fd^ieb^rid^ter*

iid^en £i)fung gugänglid^ finb.

51I§ Sd^iebggerid)t, bem ber Streitfall unterbreitet mirb, * mirb

*) „bnl)er" feljlt im englifdf^eu Xejrt.
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ba^ ©eric^t tätig, ha§ bon ben ^arteten Befttmmt totrb ober ba§ in

früheren Ü6erein!ommen öon ifinen öereinBart ift.

^ie S3unbe§tnttglteber • öer^flid^ten fii^, ben erlaffenen <Bd)xeh^^

fprud^ nad^ j^reu unb ©lauBen augpfüfiren unb gegen fein S3nnbe§*

mitglteb, ba§ ftd^ bem ©(^iebSf^rud^ fügt, gum Kriege gn fd^reiten.

^m gaEe ber ^id)tan§fül^rung be§ (5|)rud^e§ [dalagt ber diät bie

©d^ritte t)or, bie i§m ?Bir!ung öerfd^affen follen.

^Trtüel 14.

•Set Slat trirb mit bem ©ntmurf eine§ ^lane^ gut ©rrid^tung

eine§ ftanbigen internationalen ©eric^t§^of§ Betraut unb l^at ben $Ian

ben S3unbe§mitgliebern gu unterbreiten. Dieser ®erid^t§§of Befinbet

üBer alle il^m öon ben Parteien unterBreiteten internationalen ©treit*

fragen. ®r erftattet ferner gutad;tlid^e Äußerungen üBer jebc il^m

öom D^ate ober ber S3unbe§t)erfammlung Vorgelegte Streitfrage ober

fonftige ^Ingelegenl^eit.

5trti!el 15.

©ntftel^t gtoifd^en S3unbe§mitgltebern eine (Streitfrage, bie gu

einem S3ruc|e fül)ren fönnte, imb njirb biefe (Streitfrage nid^t, tüie im

5lrtifel 13 üorgefel^en, ber (Sd^ieb§gerid^t§6arfeit unterBreitet, fo fommen
bie S3unbe§mitglieber üBerein, jie oor ben diät gu Bringen. S^ biefem

Stoedfe genügt e§, lüenn eine ber Parteien ben ©eneralfe!retör öon

ber (Streitfrage Benad^rid^tigt; biejer Veranlaßt aUe^ D^ötige gu er*

fd^öpfenber Unterfud^ung unb Prüfung.

®ie Parteien l^aBen i^m Binnen !ürgefter grift eine Darlegung

i^re§ gaEe§ mit aften einfdilägigen ^atfad^en unb S3elegftüdfen mit*

guteilen; ber diät fann bereu fofortige SSeröffentlid^ung anorbnen.

'5)er diät Bemüht fii^, bie @rf)lid[)tung ber Streitfrage l^erBeigu*

fül^ren. Gelingt e§, fo öeröffentlid^t er, foU^eit er e§ für gmedfbienlid^

plt, eine ^arftellung be§ XatBeftanbeg mit ben gugel^örigen ®r*

löuterungen unb bem SBortlaut be§ 5lu§gleid^§.

^ann bie (Streitfrage nid^t gefd^lid^tet Ujerben, fo erftattet unb ber*

6ffentlid^t ber Dflat einen ouf einftimmigem S3efd^lu6 ober Me^x^eit^^

Befd^luß Beru^enben S3erid^t, ber bie (Singell^eiten ber Streitfrage unb
bie SSorfd)löge miebergiBt, bie er gur Söfung ber grage aB bk ge*

red^teften unb geeignetften em^fiel^lt.

3ebe§ im 3flate Vertretene S3unbe§mitglipb fann gleid^fall^ eine

'J)arfteIIung be5 ^atBeftonbe§ ber Streitfrage unb feine eigene SteEung*

nalfime bagu Veröffentlid^en.

2Sirb ber SBerid^t be§ 9^ate§ Von benjenigen feiner SDiitgtieber,

bte nic^t SSertreter ber Parteien finb, einftimmig angenommen, fo Ver*

pflid^ten fid^ bie SSunbegmitglieber, gegen feine Partei, bie fid^ bem
S3orfd)lag fügt, gum Kriege gu fd^reiten.
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gmbet ber SBertd^t beä diate^ nt{f)t etnfttmmige ^Innal^me bei

benjenigen feiner SJlitglieber, bie nid)t SSertreter ber Parteien finb, fo

bel^olten fid; bie ©unbeömitglieber ba§ die^t öor, bie 8(i)ritte gu tun,

bie fie gur SSa^^rung öon 9^ed)t unb ©erec^tigfeit für nötig erad^ten.

SJiad^t eine Partei geltenb, unb er!ennt ber ffiat an, ha^ fidf) ber

©treit auf eine Silage Begießt, bie nad^ internationalem S^ec^te gur

au^ld^liefelid^en 3uftönbigfeit biefer Partei gehört, fo l^at ber ?iiat bieg

in einem SSerid^te feftgufteEen, o^^ne eine Söfung ber grage öorgu*

frf)Iagen.

^er dlat tann in allen in biefem ^rtifel öorgefel^enen gällen bie

Streitfrage öor bie 23unbe§öerfammlung Bringen, ^ie S3unbe§t)2r=

fammlung ^at fic^ aucf) auf Eintrag einer ber Parteien mit ber ©treit*

frage ju befaffen; ber Eintrag ift binnen \)kx^ef)n Sagen gu ftellen,

nad)bem bie Streitfrage öor ben Sflat gebrad^t toorben ift.

Qu jebem ber S3unbe§öerfammlung unterbreiteten g^aHe finben

ouf ha^ ^erfal^ren unb bie SBefugniffe ber ^unbe^öerfammlung bie

Jöeftimmungen biefeS ^Irtifel^ unb be§ 3lrti!el 12, bie fic^ auf ba§ S3er^

fal^ren unb bie S3efugniffe be^ diate^ begiel^en, mit ber SJJaggabe 3In=

njenbung, ba§ ein SBerid^t, ben bie S3unbe§öerfammlung unter Qu-

ftimmung ber SSertret^ ber bem Salate angel^örenben S3unbegmitglieber

unb ber Tlef)t^eit ber anberen S3unbe§mitglieber immer mit ^lu^fd^luß

ber SSertreter ber Parteien öerfafet, biefelbe Sebeutung §at tvie ein

Serid^t be§ dtate^, ben feine SÄitglieber mit ^lu^na^me ber SSertreter

ber Parteien einftimmig gut^eigen.

Slrtifel 16.

6d^reitet ein S3unbe§mttglieb entgegen ben in ben 5lrti!eln 12,

13 unb 15 übernommenen SSer|)flid^tungen jum Kriege, fo toirb eg

ol^ne toeitereg fo angefel^en, alg ptte eg eine ^rieg§§anblung gegen

alle anberen S3unbegmitglieber begangen, ^iefe öer;)flid^ten fid^, un=«

öerjüglid^ alte ©anbel^- unb ginangbegie^ungen gu i§m abgubred^en,

tl^ren StaatSangel^örigen jeben SSerfe^r mit ben ©taat^angel^örigen

beg t)ertrag§brüd^igen ^taate^ gu unterfagen unb aUe finauäieHen,

©anbeB* unb :perfönlidj)en SSerbinbungen gtrifd^en ben 8taat§angeprigen

biefeg <Btaaie^ unb jebeg anberen Staate^, gleid^biel ob Sunbeg«
mitglieb ober nid^t, abäufd^neiben.

3n biefem gatte ift ber diät öer^ftid^tet, ben öerfd^iebenen he*

teiligten S^egierungen öoräufd;Iagen, mit meldten fianb*, See* unb Suft=«

ftreitfröften jebeg S3unbegmitglieb für fein Steil gu ber betraffncten

9??adf)t beizutragen f}at, bie ben S3unbegüer^flid^tungen 5ld;tung äu Der*

fd^ äffen beftimmt ift.

5Die ^unbeSmitglieber fagen fid) außerbem ined^felfeitige Unter*

ftüfeung M Slugfü^rung ber auf ©runb biefeg Slrtifel^ gu ergreifenben

toirtfd)aftlid^en unb finansicHen SD^agnal^men au, um bie bamit öer«
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Bunbenen SSerlufte unb S^ad^tetle auf ba§ 9JHnbe[tma6 ^eraBgufelen.

©ie unterftü^en fid^ gletd)fallg toed^jelfeitig in bem SSiberftanb gegen

jebe ©onbermafena^me, bie *ber öertroggbrüdjtge <Biaat gegen eine§ öon

i^nen rid^tet. ©te öeranlaffen aEe§ ©rforberlic^e, um ben ©treit-

fräften eine§ jeben S3unbe§mügl{eb§, ha§ on einem gemeinjamen SSor^

ge^en ^nx 2Ba|rung ber S3unbe§öer|3flid^tungen teilnimmt, ben ^urd^^ug

burd^ i^r Gebiet gu ermöglid^en.

3ebe§ TOtglieb, ha^ fi(^ ber S5erle^ung einer au§ ber ©a^ung
entf^ringenben ^er|)flid^tung fd^ulbig mac^t, !ann an^ bem SBunbe

QUggejd^Ioffen iüerben. '3)ie ^lu^fd^liefeung tüirb burd^ 5l5fttmmung

atter anberen im diaie vertretenen S3unbe§mitglieber au^gefprod^en.

Slrtifel 17.

S3ei Streitfragen gtoifd^en einem S3unbe§mitglieb unb einem D^^id^t*

mitglieb ober gtDifd^en ©tauten, bie 9^id^tmitglieber finb, toerben ber

©taut ober hk ©tauten, bie S^id^tmitglieber finb, uufgeforbert, fid^ für

bie S3eilegung ber ©treitfruge ben ben S3unbe§mitgliebern obliegenben

SSerpflidjtungen gu unterioerfen, unb gtoar unter hen oom S^at für ge-

redet erad^teten S3ebingungen. SBirb biefer Slufforberung 3oIge geleiftet,

fo gelangen unter 3Sorbel^alt ber ^nberungen, bie ber diät für er*

forberlid^ erad^tet, bie 33eftimmungen ber ^rtüel 12 6i§ 16 gur 5ln*

n)enbung.

gugleid^ mit bem ©riafe biefer 5lufforberung eröffnet ber diät

eine Unterfud^ung über bie ©ingeli^eiten ber ©treitfruge unb fd^Iägt

bie ©d^ritte öor, bk er in bem Befonberen guEe für bie beften unb

n)ir!famften l^ölt.

Se!^nt ber fo aufgeforberte ^taat e§ ob, bie 5Ser|)flid^tungen eine§

S3unbe§mitgliebg für bie S3eilegung ber ©treitfruge auf fid; gu nel^men,

unb fd^reitet er gum Meg gegen ein S3unbe§mitglieb, fo finben bie

83eftimmungen beg 5lrti!el 16 auf i^n Slntoenbung.

Steigern fid^ ^eibe Parteien auf bie ^ufforberung l^in, bie ^^er-

pflid^tungen eine§ S3unbe§mitgliebg für bie S3eitegung ber ©treitfruge

ouf fid^ gu nel^men, fo !ann ber diät aUe gur SSermeibung bon geinb*

feligfeiten unb gur ©d^tid^tung be§ ©treiteg geeigneten 9}?a6na]^men

ergreifen unb SSorfd^löge mad^en.

^rtüel 18.

3eber Vertrag ober jebe internationale 3lbmad^ung, bie ein

S3unbe§mitglieb fünftig abfd)Iie6t, ift unöergüglid; beim ©efreturiat

einzutragen unb fobolb toie möglid^ oon i§m gu öeröffentlid^en. ^ein

fold^er SSertrag unb feine foId;e internationale 5lbmad^ung ift öor

biefer Eintragung red;tgrerbtnbnd^.
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^Irtifel 19.

^ie S3unbe§öerfammlung fann öon Qeit p 3^^^ ^ie ^unt)e§*

mitglteber gu einer 9^ad;|)rüfung hex unantDenbbar getüorbenen SSer*

tröge unb fold^er internationalen SSer^ältniffe aufforbern, beren 5luf*

re(i)ter]^oltung ben SSeltfrieben gefä(;rben !önnte.

5lrti!el 20.

*5)ie S3nnbe§mitglieber erfennen, ein jebe^ für fein Seil, an, ba§

hk gegenwärtige ©afenng SSer|)fIic§tungen unb ©inäelöerftänbigungen

auf§e6t, bie mit il^ren S3eftimmungen unöereinbar finb, unb t)er^f(id;ten

fid; feierlich, fold^e in 3i^toft nid^t me^^r einguge^en.

§at ein SJlitglieb öor feinem Eintritt in ben S3unb ^er^flic^tungen

übernommen, bie mit hen S3eftimmungen ber <Safeung unvereinbar

finb, fo ^at e§ bie ^flid^t, unöeräüglid^ SJ^agnal^men gur Söfung biefer

3^erpf(id^tungen gu ergreifen.

Slrtüel 21.

internationale 5l6reben iüie ©d^ieb^gerid^t^Oerträge unb 515*

mod^ungen über beftimmte Gebiete tüie bie 9J?onroebo!trin, toeld^e bie

®r§oltung be§ griebeng fid^erfteHen, gelten nidjt alg mit einer ber

S3eftimmungen ber gegenwärtigen ©a^ung unvereinbar.

5IrtifeI 22.

9Iuf bie Kolonien unb ©ebiete, hie infolge beg ^riegeg aufgehört
^aben, unter ber ©ouoeränität ber 'Staaten gu fte^en, bie fie voriger

bel^errfd^ten, unb hie Von fold^en 3Söl!ern beiro^nt finb, bie nod^ nid^t

imftonbe finb, fid^ unter ben befonberg fd^wierigen Sebingungen ber

l)eutigen 2Belt felbft gu leiten, finben bie nad^fte^enben ©runbföfee
^Intoenbung: 5Da§ SSol^lerge^en unb hie ©ntwidlung biefer S^ölfer

Bilben eine ^eilige 3lufgabe ber gioilifation, unb e§ ift geboten, in

bie gegenwärtige ©a^ung S3ürgfd)aften für bie Erfüllung biefer 5luf*

gäbe aufgunel^men.

^er befte 2Beg, biefen @runbfa^ burd^ hie Zat gu OerWirflid^en,

ift bie Übertragung ber.SSormunbfd^aft über biefe SSölfer an hie fort*

gefd^rittenen 9^ationen, hie auf @runb il^rer Hilfsmittel, i^rer ©rfal^*

rung ober i^rer geogra^l^ifd^en Sage am beften imftanbe finb, eine

fold^e SSerantWortung auf fi^ 3U nehmen, unb bie l^iergu bereit finb;

fie ptten bie SSormunbfd^aft al§ SJ^anbatare beS SBunbeS unb in

feinem 9^amen gu fül^ren.

'5)ie 5lrt beS 9JJanbat§ mufe nad^ ber (£ntwidflung§ftufe beS
S3ol!e§, nad^ ber geogra|)l^ifd^en Sage beS ©ebietS, mä) feinen Wirt^



— 16 —

fd^aftlid^en S3erl^ö(tniffen utib aEen fon[ttgeu Umftänben biefer 5lrt öer*

fc^teben fein.

©etüiffe ^emetntüejtn^ bie eifern al§ gum Stürfifd^en Stetd^e ge*

prten, ^aben eine foldie @ntrt)icflung§ftufe erreid^t, bafe [ie in il)rem

^afein aU unabhängige Stationen borläufig anerfannt voexhen !önnen,

unter ber S3ebingung, ba^ bie S^atfdjläge unb bie Unterflü^ung eine^

3}Janbatar§ il^re S^erloaltung U§ gu beut 3eit|3unft leiten, toie fie im*

ftanbe fein toerben, fid^ felbft gu leiten. S3ei ber 2Ba^l be^ ^an*
hatax^ finb in erfter Sinie bie SSüufd^e jener ©emeintüefen gu berüdt*

fid^tigen.

^ie ®nttoidflung§ftufe, auf ber fid^ anbere SSöIfer, in^Befonbere

bie mittelafrüanifd^en Befinben, erforbert, ha^ ber S^^anbatar bort hk
Sßern)altung be§ ^ebietg üöernimmt*). ^od) ift bie§ an ^ebingungen

ge!nü^ft. ^lufeer ber 3lbfteEung öon a)^i|bräud^en, twie ©flauen^,

SSaffen* unb ^Ifo^ol^onbel ntufe (^en)iffen§= unb Üleligiongfreil^eit,

lebiglid^ mit ben (Sintd^rönfungen, hk bie tofred^terl^altung ber öffent«

lid)en Drbnung unb ber guten ©itten erforbert, getoä^rleiftet fein.

SSerbürgt mufe tüeiter fein ba§> S3erbot ber ©rrid^tung öon SBefeftigungen

ober öon ^eereS- ober glottenftü^|)un!ten, fotoie ba§> SSerbot muitärifd)er

5lu§bilbung ber ©ingeborenen, fotoeit fie nid^t lebiglic^ poliäeilid^en

ober fianbeSöerteibigungSämedfen bient. ®em ÖJüteraugtaufd^ unb

§anbel ber anberen S3unbe§mitglieber mu^ ferner bie gleid^e 9}iöglic^*

feit ber ^Betätigung gefid^ert ^ein.

©nblidf) gibt e§ Gebiete n)ie ©übtoeftafrüa unb getoiffe Snfeln

be§ auftralifd^en ©tiHen Dgeang, hie infolge i^rer fd^ioad^en S3eOölferung§*

bid^te unb geringen ^lu^bel^nung, i^rer Entfernung öon ben TOttel*

fünften ber gioilifation, ii^rer geogra|)]^ifd^en S^ad^barfd^oft gum (^eUet

beg $D^anbatar§ ober infolge anberer Ümftänbe nic^t lool^l beffer öer*

n^altet tDerben !önnen, aB nad) ben ©efe^en be§ Wanhatax^ unb al§

intregrierenber S3eftanbteil feinet @ebiet§, unter ^orbel^alt ber S3ürg*

fd^aften, bie öorftel^enb im ^ntereffe ber eingeborenen ^eoölferung öor*

gefeiten finb.

gn allen gäEen l^at ber SO^anbatar bem 9f^ate jö^rlid) einen

Söerid^t über bie feiner gürforge anöertrauten (SJebiete öorgulegen.

3ft ber &xab öon bel^örblid^er 9JJad^tbefugni§, Übertoad^ung unb
S3ern)altung, ben ber 3JJanbatar ausüben fott, nid^t bereite ©egenftanb

eine^ öorgängigen Überein!ommen§ gtoifd^en ben S3unbe§mitgliebern,

fo trifft ber 9^at l^ierüber au^brüdlid^e ©ntfd;eibung.

©in ftänbiger 5lu§fd^u& toirb beauftragt, bie ^^liregberid^te ber

SD^Janbatare entgegengunel^men unb gu prüfen unb bem 9^ate über aUe

bie Slugfü^rung ber SJ^anbat^öer^flid^tung angel^enben gragen fein

©utad^ten gu erftatten.

*) SDer cnglifd^e 5^ei-t laiihi überfe^t: „ha\^ ber a^anbatar öemnttüoctlid^

für bie SSerhjaltung be§ @ebiet§ feilt mufe".
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5lrti!el 23.

Unter SSorbe^alt ber ^eftimmungen ber fc^ou 6efte^enben ober

fünftig aBäufc^Iiefeenben internationalen überelnfommen unb im (Sin=

Hang mit biefen S3eftimmungen ü6ernef;men bie 33unbe§mitg(ieber

folgenbeg:

a) fie toerben \\d) bemühen, angemeffene unb menfd;Iic^e ^rbeit^-

bebingungen für 9}iönner, grauen unb ^inber ^u fc^affen

unb aufred^täuer^alten, fott)o§l in i^ren eigenen ©ebieten,

n)ie in allen Säubern, auf bie fic^ i^re §anbel§' unb @e=

merBeöe^iel^ungen erftrecfen, unb gu biefem Stoede bie erforber-

lid^en internationalen «Stellen ^u errid^ten unb 5U unterl)alten;

b) fie t)erbilrgen ber eingeborenen ^eoölferung in hen i^rer

S3ertt)altung unterftellten Gebieten eine geredete S3eJ^anbIung;

c) fie betrauen ben 33unb mit ber allgemeinen Ü6ern)acl)ung ber

äbmad^ungen, betreffenb ben Tlähii)en- unb ^Inber^anbel

fotoie ben §anbel mit D|)ium unb anberen fc^äblid^en SD^itteln;

d) fie betrauen ben Sunb mit ber allgemeinen Ü6ern)ac^ung be§

SBaffeU' unb 3JJunition§§anbel§ mit ben fiänbern, bei benen

hie übermac^ung biefeö ©anbelg im allgemeinen Qntereffe

unumgönglid^ iftj

e) fie toerben bie nötigen 3lnorbnungen treffen, um bie grei*

i)eit be§ SSerfel^rä unb ber ^urd^fu^r fotüie bie geredete

Stegelung be^ ^axibel^ aller Söunbe^mitglieber gu gemäl^r^

leiften unb aufred^t^uer^alten mit ber ^Jiafegabe, ha^ bie be*

fonberen S3ebürfniffe ber toäl^renb be§ ^riegeg 1914/1918
öertoüfteten ©egenben berüdficl)tigt n^erben foöen;

f) fie tüerben fid^ bemül^en, internationale SJJa&nal^men 5ur S3er'

ptung unb ^efämpfung ber ^ranf^eiten gu treffen.

^rtifel 24.

3llle frül^er burd^ ©efamtüertröge errichteten internationalen 6teEen

toerben öorbel^altlid) ber Sufti^imung ber öertragfd^liefeenben Steile

bem S3unbe untergeorbnet. 5llle anberen, fünftig gebilbeten inter-

nationalen (BteUen unb mit ber Siegelung öon ^Ingelegenl^eiten inter-

nationalen Sntereffeg betrauten ^u^fd^üffe Ujerben bem $8unbe unter-

georbnet.

3n allen burdö allgemeine übereinfommen geregelten 5lngelegen*

l^eiten internationalen 3ntereffe§, hk ber ^ufficl)t internationaler 3lu§*

fd^üffe ober ©teilen nid^t unterftel^en, ijat ha^ ©efretariat be§ Sunbe^,

auf Eintrag ber öertragfc^ließenben Steile unb mit giiftomung beg

9iate§, aEe geeigneten Unterlagen ju fammeln unb tDeiterguleiten fo-

tt)ie jebe. nötige ober n)ünfd^en§n)erte Unterftü^ung gu geujö^ren.

®er dlat fann beftimmen, ha^ gu ben ausgaben be§ ©efretariatg

oud^ bie 5lu§gaben ber bem SÖunbe untergeorbneten ©teEen ober 5lug=

fd^üffe gel)ören foEen.

2
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5lrtt!el 25.

®{e S3utibegmttgl{eber t)er|ifli(f)ten [id^, bie ©rrici^tung unb 3u*

fammenarbeit anerfanttter freitotHiger nationaler Organtfationen be§

3toten ^rengeg gnr §ebnng ber ©ejunbl^eit, SSerptnng öon ^ran!*

l^eiten nnb TOlberung ber Setben in ber SBelt gn förbern nnb gu

Begönftigen.

Slrtifel 26.

5l6änberungen ber gegenn)örtigen ©a^nng treten mit ber D^lati*

füatton bnrcft bie ©efamt^eit ber im D^late unb bie SD^e^rl^eit ber in

ber S3unbe§t)er(ammlnng Vertretenen 58unbe§mitglieber in ^raft.

3ebem S8unbe§mitglieb ftel^t e§ frei, fol^e 5lbänberungen abäu*

lehnen; in biefem gaEe fd^eibet e^ au§ bem ^unbe au§.

I. Urfprünglid^e TOtglieber be^ SSöI!erBunbe§,

(Signatarmäd^te be§ grieben^öertrageä:

33ereinigte Staaten t)on 5lmeri!a ©ebja^

Belgien ©onburaS

Sßoliöien Stauen

Srafilien ^apan

S3ritif^e§ Ü^eid^ Liberia '

ßanaba S^üarogna

5luftratien Manama
©übafrüa ^eru

SfJenfeelanb ^olen

Snbien Portugal

©^ina Ü^umönien

^liba ®er ferbifd^-froatifd^*

©cnabor floit)eni[d()e ©taat

granfreid^ 6iam
(SJried^enlanb Sfd^ed^o^Slotnafei

Guatemala Uruguat).

©ai'ti

3um S3eitritt gu ber ©a^ung eingelabene ©taaten:

Slrgentinien ^erfien

ß^ile (Salöabor

©önemarl B(i)'mehen

Kolumbien Sd^mei^

9?ieberlanbe ©panien

9?orn)egen ^eneguela.

^aragua^

II. ®rfter ©eneralfefretör be^ SSöIferbunbe^

:

®er ©l)renmerte ©ir 3ame§ ®ric ^rummonb, ^, ß. 9J^. ©., ß. S.
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^e« II.

®eutf(i^lanbö ©renken*

Slrtifel 27.

^ie ©rensen ^eutfd^lQnb^ tuerben folgeubermaBen feftgelegt:

1. ©egen Belgien:

S3on bem Sreffpunlt ber belgifd^en, nteberlänbifd^en unb beutfc^en

©renge ttad^ ©üben:
bie S^orboftgrenge be§ ehemaligen (SJeöiete^ öon D^entral^SJ^oreg-

net, bann bte Oftgrenge be^ ^reife§ (Bupen, bann bie ©cen^e

gtoifd^en S3elgien nnb bem Greife SJJonfc^ou, bann bie 9^orb*

oft' unb Oftgrenge be§ ^reife§ SO^almebt) big äu i^rem ^treff*

punft mit ber Ö^renge öon Öujemburg.

2. @egen Sujemburg:

®ie Stenge öom 3. 5luguft 1914 Bi§ gu i^rem Si^fotnmen*

treffen mit ber ©ren^e üon gran!reid^ t)om 18. ^nli 1870.

3. ©egen granfreid^:

^ie Ö)ren5e t)om 18. Quli 1870 öon Sujemburg 6i§ gur ©d^toei^

mit ben in 5lrti!el 48, 5l5fc^nitt IV (©aarbecfen), ^eil III gemad^ten

SSorbe^alten.

4. @egen bie ^(i)tüexy,

^ie gegenwärtige ©renge.

5. ©egen Öfterreid^:

^ie (S^ren^e t)om 3. 5luguft 1914 öon ber (Sdf)tt)ei3 big ju ber

im folgeuben umfd^riebenen Sfd^ed^o=@lotüafei.

6. ©egen bie ^fd^ed^o-SIotrafei:

^ie ©renäe öom 3. 3luguft 1914 gtoifd^en ^eutfdölanb nnb
öfterreid^ öon i^rem ^reff)3unft mit ber alten SSermaltnngggrenäe

än)ifd)en S3ijl;men unb ber ^roöinä Ober-Öfterreid) big gu ber unge*

fä^r 8 km öftlid^ öon 5^euftabt öorfpringenben 9?orbfpi^e ber ehe-

maligen ^roüinj C)fterreid)ifd;=©d^lefien.

7. ©egen ^olen:

SSon bem oben ertoä^nten ^unft big ju einem im ©elänbe noc^

äu beftimmenben fünfte etwa 2 km öftlidf; oon i^or^enborf:

bie ©ren^e, toie fie nad) ^rtüel 88 beg gegenwärtigen ^ertrageg

beftimmt wirb;



— 20 —

i)on bort in nörblid;er StidPitung bi§ 511 bem ©c^nitt|)un!t ber

SSertüaltungggretiäe $o{eif§ mit ber ^artfd^:

eine im ©elönbe nod^ gu beftimmenbe Sinie, bie ^olen bie Drt-^

(c!)aften 8forifd)au, 9fieid)tf)al, Xrembatfd^QU, ^unjenborf, ©d)leite,

@ro6 ^ofel, S(f)rei6er§borf,D^ippin,gürftIi(f)=9Zieffen, $Qtt)eIau,^[d;efc^en,

^onrabau, S^^annigborf, 9}?obäenome, ^ogbaj unb ^eutfc^Ianb bie

Drtfd^aften Sorgenborf, ^aultüi^, ^lan\d)e, '5)aI6er§borf, 9^eefett)i^,

(Strabam, (S^rofe SBartenBerg, ^rQ[cI;en, D^eumittelmalbe, SDoma^latüi^,

SSebeBborf unb Xfd)e[d^en^§ammer läßt;

öon bort nad^ S^orbmeften bie ^ermaltungSgren^e ^ofen§ 5i^ gu

i^rem ©d^nittpunft mit ber ©ifenba^nünie cRatoitfd^—©errnftabt;

t)on bort Bi§ gum ©tfinittpunft ber SSenoaltung^grenge ^ofenä

mit ber (Etraße Sfleifen—Xfd)trnQu:

eine im (SJelänbe nod^ gu Beftimmenbe Sinie, bie n^eftlid^ öon

3:riebnjc]^ unb ©abel unb öftlid) öon ©abormi| herläuft;

öon bort bie S^ermaltungSgrenge ^ofen§ U§ gu tl^rem Streff|3un!t

mit ber öftlid^en SSeriDaltungSgrenge be§ ^reifeg grauftabt;

t)on bort naä) S^orbmeften big gu einem an ber ©trafee ä^oifd^en

ben Drtfd^aften Unrui)ftabt unb ^o])ni^ gu iDö^Ienben $un!te:

eine im (SJelönbe nod^ gu beftimmenbe i^tnie, hie meftüd^ ber

Drtf^aften ®et)er§borf, S3renno, gejjlen, ^Iltüofter, Giebel unb öftlic^

ber Drtfc^aften Ulber^borf, ^ud;malb, SIgen, ^eine, ßu|)i5e unb
©d^toenten öeiiäuft;

öon bort nad) 92orben bi§ gum 9^orbenbe be§ ©l^lopfeeS:

eine im belaube nod^ gu beftimmenbe Sinie, bie ber SD^ittellinie

ber ©een folgt, mobei jebod^ ©tabt unb S3a§n:^of SBentfd^en (ein*

fd^Iießlid^ be§ ^noten)3un!t§ ber Sinien ©d)miebu§— SBentfd^en unb
güUid^au— S3entfd^en) auf ^olnifd^em ©ebiete bleiben;

öon bort nad^ 9?orboften bi§ gum Xreffpunft ber ©renken ber

Greife ©c^toerin, Sirnboum unb 9J^eferi^:

eine im ©elänbe nod^ gu beftimmenbe Sinie, bie öftlid^ öon

83etfd)e oerläuft;

öon bort nad^ 5iorben bie (Strenge gtoifd^en ben Greifen ©djmerin

unb ^Birnbaum, bann nad^ Dften bie D^orbgrenge $ofen§ big gum
©d;nittpun!t biefer ©renge mit ber 9^e^e;

t)on bort ber £auf ber 9?ege ftromaufmärt§ big gut 3JZünbung

ber ^übbom;
öon bort ber Souf ber ^übboio autoärtg big ju einem etma

6 km füböftlid; öon ©d^neibemü^l nod) gu toül^lenben fünfte;

t)on bort nad^ 9^orboften big ju ber füblid^ften ©pi^e ber öon
ber Sf^orbgrenge $ofeng gebilbeten ©inbud^tung ungefäl^r 5 km toeft*

lid^ öon ©ta^ren:

eine im ö^elänbe nod^ gu beftimmenbe Sinie, toeld^e in biefem

diaum bie ©ifenba^nlinie ©d^neibemü^I—^onife gang ouf beutfd^em

©ebiete läßt;
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bon bort bte ©ren^e $ofen§ nad) 9^orbo[ten 6i§ gu i^rer un*

geföl^r 15 km öftltd^ öon glatoto l3orf|)nngenben 6pifee;

Dort bort nad^ ^^orboften bi§ gum ^reffpunft ber ^amionfa mit

ber ©ubgrenge be§ ^ret(e§ ^oni^ ettoa 3 km norböftltd^ öon Grünau:
eine im ©elänbe ttotf) gu Be[timmenbe Sinie, bie $olen bie Ort-

fd^aften S^i^brotoo, ®rog Sutau, ^lein Sutau, SSittfau unb ®eut[(f)lanb

bie Ortf(i)aften @ro§ 93u^ig, ©äiffotoo, 33attrott), 53öd unb ©ruttau lä^t;

bon bort nad) 9?orben bie ©renge ber Greife ^oni^ unb ©d^toc^au

Big 5U i^rem (Sd;nitt|)un!t mit ber '^ta^e;

öon bort bi§ gu einem 15 km öftlid^ öon D^ummeBöurg he*

legencn fünfte ber ©ren^e $ommern§:
eine im ©elänbe nod^ gu beftimmenbe Sinie, bie ^olen bie Ort*

fd^aften ^onargin, ^el|)in, Slbl. S3rie[en nnb ^eutfd^Ianb hk Ort*

fc^often ©amj^ol^l, 9?eugut]^, ©teinfort unb ©ro^ ^eterfau läfet;

bon bort xiad) Dften bie ©renge $ommern§ big gu il^rem Streff*

j3un!t mit ber ©renge ber Greife ^oni^ unb ©d^Iod^au;

bon bort nad^ 5?orben bie ©renge ätoifd^en ^ommern unb 2Be[t=

^reu^en biö gu bem fünfte an ber dU)eha (ettva 3 km norbtoeftlid^ bon
©o^ra), tbo biefe einen bon 9^orbh)e[ten fommenben S^ebenftufe aufnimmt;

bon bort big gu €inem an ber Krümmung ber Pa^ni^ unge-

föl^r 1^2 km norbibeftlid^ bon 2Barfd^!au gu mä^Ienben fünfte:

eine im ©elönbe nod^ gu beftimmenbe Sinie;

bon bort ber Sauf ber $ia§ni^ abtoärtg, bann bie SO^ittelfinie

be0 3ornon)i^er @ee§ unb fd^lieglid^ hie alte ©renge SBeftpreu^enl big

gur Dftfee.

8. ©egen 'Danemar!:

®ie ©renje, toie fie nad^ hen S3eftimmungen ber 5Irti!cI 109
big 111, 2;eiIIII, mfd^nitt XII (©^legtbig) feftgelegt mirb.

^Trtifel 28.

^ie ©rengen Cft^^reu^eng trerben unter SSorbel^alt ber S3e*

ftimmungen he§ Slbfd^nittg IX (Oftpreufeen), Seil III trie folgt

feftgefefet:

bon einem fünfte an ber Oftfeefufte et)x>a IV2 km nörb^

lid^ ber ^ird^e beg '3)orfeg ^röbbernau unb in einer ungefähren
3Rid^tung bon 159° (bon 9^orben nai^ Dften gered^net):

eine im ©elänbe gu beftimmenbe Sinie bon ungefähr
2 km Sänge;

bon bort in geraber Sinie auf bog £eud;tfeuer, ha^ an ber

Siegung ber ga^rrinne narf; ©Ibing ungefähr in 54° 191/2'

n'6Mid)et S3reite unb 19° 26' öftlid^er Sönge bon ©reenroid^

gelegen ift;
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bon bort U^ gut ö[tlid^en SD^ünbung ber ^oQat in einer

ungefähren S^lic^tung Don 209° (öon S^orben nad) Dften ge*

red;net)
;

öon bort ber Sciuf ber D^ogat aufrt)ört§ Bi§ gu bem ^un!te,

n)o biefer glufe bie SSeid^fel öerläfet;

öon bort bie ©au|)tfa]^rrinne ber SSeid^fel aufn)ört§, bann

bie ©übgrenge be§ ^reife§ SJiarientoerber, bann bie ©übgrenge

be§ toife§ 9flofenBerg nad^ 0[ten bi§ gu i^rem Xreff^junft mit

ber alten ©renge Oftpreufeen^ ;

öon bort bie alte ©renge ä^ifc^en 3Seft= unb Dftpreufeen,

bann bie ©renge gtüifd^en ben Greifen Dfterobe unb ^^eiben-

Burg, bann ber Sauf ber Sfottau obtD&xt^, bann ber Sauf

ber Sf^eibe aufn)ört0 6i0 gu einem fünfte, ber ungefähr

5 km meftlid^ öon ^ialutten ^unäd^ft ber alten ruffifd^en ©renge

gelegen ift;

öon bort nad^ Dften Bi§ gu einem $un!te unmittel6ar füblid^

be§ @d^nitt|)un!te§ ber ©tra^e 9?eiben6urg—SQ^lama mit ber

alten ruffifd^en ©renge;

eine im ©elönbe nod^ gu Beftimmenbe Sinie, bie norblid^

t)on S3ialutten berlöuft;

öon bort bie alte ruffifrf)e ©renge h\§> öftlid^ öon ©d^maHe-

ningfen, bann bie §au))tfa§rrinne ber SJJemel abmärt^, bann ber

©üermietl^arm be§ ^elTtaS 6i§ gum ^urifd^en §aff;

öon bort eine gerabe Sinie bi§ gum ©d^nitt^unft ber Oftfüfte

ber ^urifd^en S^e^rung mit ber SSermaltung^grenge eitüa 4 km
fübmeftlid^ öon S^ibben;

öon bort biefe ^Sermaltung^grenge 6i§ gum SEBeftufer ber

^urifc^en 9?e]^rung.

5lrti!el 29.

^ie oben Befd^riebenen ©rengen finb in rot auf einer ^arte im
SD^a^ftabe 1 : 1 000 000 einge5eirf)net, bie bem gegenmörtigen SSertrag

unter 9?ummer 1 al§ Einlage Beigefügt ift.

3m galle öon 3lbn)eirf)ungen gmifd^en bem SSortlaut be§ 9Sertrag§

unb biefer ^arte ober irgenbeiner anberen al^ Einlage beigefügten

^arte ift ber SSortlaut be§ S3ertrag§ maggebenb.

Slrtüel 30.

2Senn bie ©rengen burd) einen SBaffermeg beseid^net finb, fo 5e^

beuten hie in ben 33efd^reibungen be§ gegentoörtigen S5ertrag§ gebraud^ten

^uSbrüdfe „Sauf" ober „^al^rrinne" bei nic^t fd^iffbaren giüffen hie

SO^ittellinie be§ SSafferlauf^ ober feine§ Qanptatm^, unb bei fc^iffbaren

glüffen hie 9J?ittellinie ber ©auptfd^iffa]^rt§rinne. Seborf) bleibt e§ ben
burdf) ben gegenmörtigen SSertrag öorgefel^enen ®ren5regelung§au§*
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fc^üffett ü6ecraffen, im emgelnett feftgufe^en, 06 hk ©rengltnie bett

jetoeiligen SSeränberungen be§ fo Begeid^neten 2Ba[ferIauf§ ober ber \o

he^eid)mten gar)rrinne folgen ober enbgültig burd^ bte Sage be§ SSaffer*

lauf^ ober ber gal^rrtnne bei ^nfrafttreten be§ gegenwärtigen SSertrag^

be[timmt iDerben foE.

^oUtifc^e 95eftimmungen über (&uvi>pa.

^bfd)nitt I.

Belgien.

^rrtüel 31.

3n 3lner!ennung ber.-Xatfad^e, ha^ bie SSerträge öom 19. ^pxii

1839, bie öor bem Kriege bie 9lec^Mage S3elgien§ Beftimmten, burd^

bie SSer:^äItniffe überI)oIt finb, ftimmt <S)entfd^Ianb ber ^uf^eöung biefer

SSerträge gu unb Oerpflic^tet fitf) fd)on je^t 5ur Slnerfennung unb S3eob'

ad^tung a0er toie aud^ immer gearteten Ü6erein!ommen, bie bie alliierten

unb affo^iierten §auptmäd§te ober einzelne öon il^nen mit ber Belgifd^en

ober ber nieberldnbifd^en S^egierung gum ®rja^ ber genannten 5Serträge

öcn 1839 etwa abfc^ liefen, ©ollte fein förmlid^er Seitritt gu biefen

Üöereinfommen ober gu einzelnen i^rer S3eftimmungen geforbert ioerben,

fo öerpflidjtet fid^ ^eutfd)Ianb fd^on je^t, biefen S3eitritt gu erflären.

5lrti!el 32.

^eutfd^tanb erfennt hie öoHe ©ouöerönitöt S3elgteng ü6er ha^

gange ftreitige ©ebiet Oon 9JJore§net (ba§ fogenannte „5^eutra{*

30^ore§net") an.

3lrti!el 33.

1)eutfc^Ianb bergid^tet gugunften Selgieng auf atte die<i)te unb ^n^-

fprüd^e auf ha^ treftlid^ ber Strafe Süttid^—5lac^en liegenbe ©ebiet

öon ^reu6if(^ = SKore§net. ®ie am D^^anbe biefe§ Q^eUet^ Oerlaufenbe

©trede ber ©tra^e fäEt an S3elgien.

^rtüel 34.

'5)eutfd^Ianb Oergid^tet aufeerbem gugunften S3elgien§ auf aUe

Dflec^te unb 5Infprüd^e auf ha§ gefamte fehlet ber Greife ©upen unb

Tlalmeh\).
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Sü^renb fec]^§ 9}?onQten itnd^ Snfrafttreten be5 gegentoärttgen

SSertrogy tüevben öon ber öelgtfd^en Sel^örbe in (Su^en unb 3}?almebt)

Stften aii^öclegt; bte ©introl^ner biefer Gebiete ftnb Bered^ttgt, bartn

fd^riftltd^ ben SBunfd^ au^gubrüden, ba& btefe ©ebiete gang ober tetl-

meife unter beutf(i)er ©onöeränttöt üerbleiben.

®§ ift ©Qc^e ber Belgtjd^en S^egterung, ha^ (Srgebnig biefer*)

Äußerung ber S3et)öl!erung gur ^enntni§ be§ 3Söl!erbunbe§ gu bringen,

beffen ©ntfd^eibung an^une^men ft(^ Belgien t)er^flid^tet.

5Irti!eI 35.

©in 5Iu§fd^u6 bon fieben TOtgliebern, bon benen fünf öon ben

alliierten unb affogiierten ©au|3tmäd;ten, eineS öon ^eutfd^Ianb unb eine§

k)on 93elgien ernannt irerben, tritt gnjei ^Sodöen nad^ 3n!rafttreten be§

gegentoärtigen SSertrage§ ^ufainmen, um an Ort unb ©teile unter S3erücf*

fi(f)ttgung ber tnirtfd^aftlii^en SSerpItniffe unb ber ^erfel^rStnege bie

neue ©renglinie gtrifd^en ^Belgien unb ©eutfc^fanb feftgufe^en.

tiefer Slu^fd^ug entfd^eibet mit ©timmenmel^rl^eit. ©eine ®nt*

fd^eibungen finb für bie S3eteiligten binbenb.

5Irti!eI 36.

Wü bem enbgüttigen IXbergong ber ©ouöeränität über bie oben-

bcjeid^neten Gebiete erirerben bie beut[rf)en 9?eid^§angef)örigen, bie in

biefen @Jebieten il^ren SBo^nfi^ §aben, enbgültig unb bon died)t^

n)egen hie belgifd^e ©taat§ange|örigfeit unter SSerluft ber beutfd^en.

Snbe§ fönnen beutfd^e 9fleid;§ange]^örige, bie fid^ narf; bem
1. 5Iuguft 1914 in biefen Gebieten niebergelaffen §aben, bie belgifd^e

©taat§angel)örig!eit nur mit ©enel^migung ber belgifd^en D^egierung

ertnerben.

^Trtifel 37.

2Sät)renb gmeier S^^re nad^ bem enbgültigen Übergang ber

©ouöeränität über bie burrf) ben gegentnärtigen 95ertrag S3elgien gu-

gefproc^enen ©ebiete finb bie über ad^tje^^n Saläre alten beutfd^en 9^eirf)§*

angeprigen, bie in biefen (SJebieten anföffig finb, bered;tigt, für bie

beutfc()e 9leirf)§angeprigfeit gu optieren.

^ie Option be» ®r;emanne§ erftrerft il^re SSirfung auf bie ®^e*

frau, bie Option ber ©Itern erftredft il^re ^ir!ung auf ^inber unter

ac^tjel^n Qa^ren.

^erfonen, bie bon bem oben borgefel^enen Dption§red^t ßJebraud^

madf)en, muffen innerhalb ber nöd^ften gtoölf 9D^onate i^ren ^So^nfi^ nod^

•Deutfd^ranb bcrlegcn.

@5 ftel^t il^nen frei, ha§ unbelocgtid^e ^ut, ha^ fie in ben

*) ^m ©nglifcl;cn: „biefer öffentlidficir''.
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t)on Selgieit crtoorBenen ©ebieten Befi^en, 5u Behalten, ©tc bürfen

i^r gefamteg Beiücglid^e^ @ut mitnehmen. ®§ toirb bafür femerlei

3lu§fu]^r= ober ©infur^rgoff bon tl^nen erl^oBen.

^Irttfel 38.

1)ie beutfd^e D^egterung I;at bec Belgijd^en Dflegterung unöergüglic^

bte ^Ird^töe, D^egifter, glätte, Urfunben unb 6d)riftftücfe afler 5lrt

Betreffenb bk S^^^l-, SJiilttär-, ginattg*, Sufttg^ unb fonftige SSer*

itialtung be§ unter bie (Souöeränität S3elgien§ tretenben ©eBiet§ p
üBermitteln.

®e§glei(^en l^at bia beutfc^e D^egterung bte im Saufe be§ Krieges

öon ben beutfc^en Söeprben au§ ben Belgtf(f)en Bffentlid^en 9Ser*

tt)altung§ftetten, namentlid^ nu0 beut 9}^{nifter{um ber auStoörtigen

STngelegeul^eiten gu Sörüffel entnommenen ^Ird^töe unb Urfunben aEer

?lrt ber Belgifd^en Dflegterung gurüdäufteEen.

3Irti!eI 39.

Umfang unb 5Irt ber bon ^Belgien auf @runb ber ©eBietS^

aBtretungen gu üBernel^menben finangteHen Saften ^eutfd^Ianbg unb

^reufeenä toerben gemäg 5lrti!el 254 unb 256 XetI IX (gtnangteEe

SBeftimmungen) he§ gegentnörtigen 3Sertrag0 feftgefe^t.

^Bf^nitt II.

5lrti!el 40.

^eutfc^Ianb öergtdjtet r)tnf{d^t(tdö be§ (^^rofe^er^ogtumg SujemBurg

auf bie (SJeltenbmad^ung aller ^eftimmungen, bie gu feinen Ö^unften

in ben SSerträgen bom 8. geBruar 1842, 2. ^|)nl 1847, 20./25. Of-

toBer 1865, 18. ^luguft 1866, 21. geBruar unb 11. Wai 1867,

10. mai 1871, 11. 3uni 1872 unb 11. 9^obemBer 1902 fotoie in

allen an bie genonnten SSertröge fid; anfd)Iie^enben ÜBereinfommen

enthalten finb.

^eutfd^lanb erfennt an, ba^ ba§> ©ro^^er^ogtum SujemBurg mit

bem 1. Sanuar 1919 aufgeprt §at, bem tfeutfd^en 3ottberein an=

gugepren, öergid^tet auf alle diedjte Begüglid^ be§ ©ifeuBal^uBetrieBeS,

ftimmt ber 3luff)eBung ber 9?eutralifierung. be§ (SJro&t^ergogtumg gu

unb nimmt im öorau0 aKe internationalen 33ereinBarungen an, bie

öon ben alliierten unb affo^iierten ?D?öd;ten £;infid;tlid^ be5 ©rog*
prgogtum^ gefc^Ioffen werben.
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5lrtt!er 41.

^eutfd^ranb i)er|)flid^^ßt ftd^, bem ©roB^ergogtum SujemBurg auf

ein en%rec^enbe§ ©rfud^en ber allUerten unb affosüertett §auptmä(f)te

bte SSorteile unb die(^te gugute fotnmeu au laffeu, bie im gegen*

tnärtigen SSertrage gugunften ber genannten SO^äd^te ober il^rer ©taat§*

angel^örigen in toirtl^aftlid^er ©tnftd)t fon)ie im ^er!e^r§= unb £uft=

fd£)iffa]^rt§toefen auSbebungen finb.

W>\6^mtt III.

einlies Rtjeinufer.

5lrti!el 42.

(S§ ift ^eutjd^Ianb unterfagt, auf bem Itnfen Ufer be§ 9l5eine§

unb auf bem redeten Ufer toeftlic^ einer 50 km öftlid^ be§ ©trom§

öerlaufenben Sinie S3efeftigungen beigubel^alten ober anzulegen.

^rtüel 43.

®6enfo ift in ber im 5lrti!el 42 Begeid^neten gone bie ftönbige

ober geittoeife Unterhaltung ober Sammlung oon ©treitfröften unter*

fagt. ®a§ gleiche gilt für jebtoebe militörifd^en Übungen unb bie

SBeibel^altung aller materiellen*) SSor!el)rungen für eine 3}loöilmad^ung.

5Irti!el 44.

Seber etmaige SSerftog ^eutfd^lanb§ gegen bie S3eftimmungen ber

5lrtifel 42 unb 43 gilt al§ eine feinbfelige §anblung gegen bie

©ignatarmöd^te be§ gegenwärtigen SSertrageg unb al§ SSerfud^ einer

©törung be§ 2Beltfrieben§.

^bfd)nitt IV.

Saarbecßem

5lrti!el 45.

5111 ®rfa| für h'xe gerftörung ber ^ol^lengruBen in 9?orbfran!reid^

unb aU 5lnaa|lung auf bie Don ©eutfd^lanb gefd^ulbete öößige SSieber*

gutma(^ung**) ber ^riegSfdroben tritt '3)eutfd^lanb ba§ öolle unb
unBefd^rönfte, ööHig fd^ulben* unb laftenfreie Eigentum an ben ^ol^len*

gruben im ©aarBerfen, ioie e0 im Slrtifel 48 aBgegren^t ift, mit bem
augfd^lieglid^en ^lugBeutungSred^t an granlreid^ aB.

**>
*) Sm englifd^en Z^lt ftatt „materiellen": „ftänbtgeit".
*) S)ie Ü6erfe|ung folgt bem engltfd^en S^ejt. ^cx franaöfifd^e %e^t

fagt (fang !ein ^rudfe^ler — dus ^iatt rtd^tig due — borliegt) „auf ben
SSetrag ber SSiebergutmadöung ber bon S)eut[c^lanb gefd^ulbeten 5!rieg§fd^äben".
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5lrti!el 46.

guc ©ic^erfteEuttg ber dieä)te unb ber 2öof)Ifaf)rt ber Sebölferung,

unb um granfreid^ öoHe greifet! Bei ber 3lu§BeutUTtg ber ©ruBen gu

öeröürgen, nimmt ^eutfd^Ianb bie S3e[timmungen ber Kapitel I unb II

ber Beigefügten Einlage an.

^Trtüel 47.

3um Qttied enbgültiger, 5ur gegeBenen 3eit unter S3erücf[tc^tigung

ber ^^ünfd^e ber S3eböl!erung borgunel^menber Siegelung ber dieii)t§='

fteöung be§ ©aarBeden^ nel^men granfreid^ unb 5Deutfd^Ianb bie Söe-

ftimmungen be§ ^a|)ite(§ III ber Beigefügten Einlage an.

5lrti!el 48.

<5)ie ^rengen be^ <SaarBecfengeBiet§, ha^ ben (SJegenftanb ber

gegenwärtigen S3eftimmungen Bilbet, toerben toie folgt feftgefe^t:

3m ©üben unb ©übtoeften:

®ie frangöfifd^e (Strenge, toie fie in bem gegentndrtigen S3ertrage

feftgefe^t ift;

3m 9^orbU)eften cinb Df'corben:

S)ie ©renglinie folgt ber nörblid^en ^^ertcaltung^grenge be§ ^reife§

SO^ergig öon bem fünfte, too fie fid^ öon ber frangöfifc^en ©renge

trennt, Bi§ gu i^rem ©d^nitt|)un!te mit ber SSertoaltung^grenge gtrifd^en

ben ÖJemeinben ©aarpIjBad) unb S3ritten; fie folgt bann biefer @e-

meinbegrenge narf) ©üben Bi§ gur ^Sertoaltungggrenge ber ^Bürger-

meifterei SJJergig berart, ha^ bie S3ürgermeifterei Wettla^ mit 5lu§'

nal^me ber ©emeinbe SSritten in ha^ ©aarBedfengeBiet fäHt; fobann

folgt fie ben nörblid^en SSerit)aItung§gren§en ber S3ürgermeiftereien

SJJergig unb §auftabt, bie bem ©aarBedengeBiet einberleiBt toerben,

bann nac^einanber ben 35ertt)altung§grenäen, toeld^e bie Greife ©aar-

Ioui§, Dtttüeiler unb ©an!t SSenbel öon ben Greifen SD^ergig unb
^rier unb bem gürftentum S3ir!enfelb trennen, Bi§ gu einem fünfte

ungefähr 500 SO^eter nörblidf; be§ ®orfe3 gurfd^toeiler (©ipfelpunft

be^ a}le^eIBerge§)
;

3m 9^orboften unb Dften:
SSon bem le^tgenannten ^unft Bi§ gu einem $unft ungefähr

31/2 km oftnorböftlid^ öon ©an!t SSenbel;

eine im ©elanbe nod^ gu Beftimmenbe Sinie, bie öftltd^ öon
gurf(^toeiIer, toeftlid^ öon D^ofd^Berg, öftlid^ ber §ö]^en 418 unb 329
(fübiid) öon D^ofd^Berg), toeftlid^ öon SeiterS'meiler, norböftlid^ ber

^ö§e 464 öerläuft unb bann nad^ ©üben ber ^ammlinie Bi0 gu il^rem

^reffpunft mit ber SSeriDaltungSgrenge be§ ^reife§ ^ufel folgt;

öon bort nad^ ©üben bie ©renge be§ ^reifeg ^ufel, bann bie

be§ Greifes §omBurg, bann in fübfüböftlid^er D^id^tung Bi§ §u einem

^un!te ungefäl^r 1000 m toeftlid^ öon ^ungtöeiler;
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i)on bort 16i§ gu einem fünfte unöefäl^r 1 km füblirf; bott ^ornB c^

eine int ©elönbe nod^ gu Beftimmenbe Sinie, bie bie ©ö^e 424

(ungefähr 1000 m fübiyftli(^ öon ^ungtDeiler), hie ©ö^en 363 (gu(^§==

Berg), 322 (fübtoeftlid^ t)on SSalbmol^r) fd^neibet, bann öftlid^ öon

3äger§burg unb ©rBad^ öerlänft, bann §omBurg einfd^Iiefeenb bie

§ö^en 361 (ungefähr 2V2 km oftnorböftlid^ ber @tobt), 342 (nn^

gefä^r 2 km füböftlid^ ber (Btahi), 357*) (©d^remerSBerg), 356, 350

(ungefähr 172 km füböftlid^ öon ©d^rtJargenBad^) fd^neibet, fobann

öftltd^ öon ©inöb, füböftlid^ ber ©ö^en 322 unb 333 ungefähr 2 km
oftlid^ öon Si^eBenl^eim, ungefö^^r 2 km öftlid^ öon SJlimBad^ öerläuft,

bie ©elönbemelle, üBer bie bie ©trafee SJ^imBad^—S3ödttDeiler fül^rt,

ßftlid^ umgel^t, fo ba^ biefe (Strafe in ba^ 6aargeBiet fäHt, unmittelBar

nörbli^ ber ungefäf)r 2 km öon TO^^eim gelegenen ©aBelung ber

öon S3ödEn)eiIer unb Sllt^eim fommenben ©trafen Verläuft, bann üBer

S^ingtoeilerl^of, ba§ auSgefd^loffen BleiBt, unb bie ©öl^e 322, bie ein*

gefc^loffen irirb**), bie frangöfifd^e (Strenge an ber ^Biegung erretrf)t,

bie jie ettoa 1 km füblirf) bon §ornBad^ Bilbet. (5SergIeid^e bie bem
gegenwärtigen SSertrage al§ Einlage unter 9?r. 2 Beigefügte ^arte int

SJJafeftaB 1 : 100 000.)

©in 3lu§fd^u6 öon fünf DJJitgliebern, öon benen eine§ öon gran!*

reid^, eines öon ^eutfdt^lanb unb brei bon bem S^ate beS SSoIfer*

Bunb§, toeld^ le^terer feine ^a^l unter ben ©taatSangeprigen anberer

9J?äd^te 3U treffen 'i)at, ernannt werben, tritt Binnen gWei SBod^en nad)

3n!rafttreten be§ gegenwärtigen S^ertragS gufammen, um an Ort unb

6teIIe ben S^erlauf ber oBenBefd^rieBenen (5JrenäIinie feftgulegen.

SSo biefer .^erlauf nid^t mit ben SSerWaltungSgrengen ^ufammen*

fällt. Wirb ber 5lu§frf)u6 Bemül^t fein, bem angegeBenen SSerlauf unter

möglid^fter Serüdfid^tigung ber örtlid^en 2öirt]d;aft§intereffen unb ber

Befte^enben ^emeinbegrengen na^e^ufcmmen.

tiefer 5(u§fdjug entfd^eibet mit ©timmenmel^rl^eit. ©eine @nt*

fd^cibungen finb für bie SSeteiligten Binbenb.

^Irtifel 49.

Deutfd^Ianb bergid^tet §ugunften be§ SSölferBunbeS, ber infoWeit

al§ Xreupnber gilt, auf bie Delegierung be§ oBenBegeid^neten ©eBiete§.

^a(i) 5lBIauf einer grift bon fünfgel^n Salären nad^ 3n!rafttreten

be§ gegenwärtigen SSertrageS Wirb bie S3ebi)I!erung biefe§ ®eBiet§ gu

einer Suf^erung barüBer Berufen, unter Weldie ©ouberänität fie ju

treten Wünfd)t.

Slrtüel 50.

"Sie SBeftimmungen, nad) benen bie 5lBtretung ber ©ruBen be§

©aorBedenS gu erfolgen l^at, foWie bie SO^agnaBmen, bie ben ©d^n^

*) gm (gnglifcOcn: „347".
**) ^m (^nglifdien: „bcrlöiift, bann fübtic^ Don 9?ingWettcrBof unb nörblid^

bon !^^un!t 322, bie frrmgöfijd^e ufto."
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ber die(^ie uub bie SBol^lfa^rt ber S3euölferung gugleit^ mit ber D^e-

gierung beö ©cbietg ft(f)er]teEen follen, luib bie S3ebingiingen, unter benen

bie oben borge[e^ene ^u^erung ber ^eöölferung ftattäufinben ^at, finb

in ber Einlage niebergelegt, bie alg untrennbarer S3e[tanbteil be^ gegen-

iDürtigen S3ertrage^ gilt uub bie ®cutfdf)Ianb gut^u^ei^en erüärt.

Anlage.

©emä^ ben 5l6reben ber 3lrti!el 45 bi^ 50 be§ gegentüärtigen

58ertrage§ njerben bie S3eftimmungen, nad) benen bie 5l6tretung ber

©ruben be§ ©aarbedenä öon ^eut((^Ianb an gran!retc§ 3U erfolgen

^at, [oroie bie SOiafenal^men, bie ben ©cf)u^ ber ffiedjte unb bie SSo^t*

fal^rt ber S3eOöI!erung äugleic^ mit ber D^egteruug bc§ &ehkt§ fieser*

jteöen fotten, unb ferner bie S3ebingungen, unter benen bie 5Beböl!erung

gu einer $tu§erung bariiber berufen toerben foll, unter toelc^e @ou*
Derönität fie gu treten münfd^t, toie folgt feftgefe^t:

^Qpitel I.

5lBltetuttg mh ^xx^hmtnn^ ber ©ruBen.

§ 1.

Mit bem Qnfrafttreten be§ gegenwärtigen SSertrageä ertrirbt ber

fran^öfifd^e ©taat ba§ OoEe unb unbefd^ränfte Eigentum an fömtlid^en

^o^lenfelbern in ben ©renken be§ ©aarbecfeng, ioie fie im ^rtüel 48

biefeö S^ertragg nö^er umfd^rieben finb.

•Ser frangöfifd^e <Btaüt Ijot ba§ dleä)t, biefe ©ruben an^gubeuten

ober nid^t au^gubeuten ober ba^ 5lu§beutung§red^t an dritte ab^u*

treten, o^ne oor^er eine ©rmöd^tigung bagu einholen ober irgenbeine

görmlid^feit erfütten gu muffen.

®er frangöftfd^e (Staot !ann jebergeit bie ^Intoenbung ber toeiter

imten genannten beutfd^en 33erggefe|e unb =üerorbnungen ^tv^d^ geft-

legung feiner 9^ed^te beanfprud^en.

§ 2.

®a§ ©igentum^red^t be§ frangöfifd^en @taate§ erftredft fid; auf bie

freien unb nod^ nid^t Verliehenen fomie auf bie bereite 0erIieI;enen ^otilen-

felber, einerlei, tuet ber gegentoörtige Eigentümer ift. ®^ begrünbet

feinen Unterfd)ieb, ob fie bem ^reufeifd^en Staate, bem bat)erifd;en

©taate, anberen Staaten ober ^ör|)erfd^aften, (SJefellfd^aften ober $rioat*

leuten gepren, aud^ feinen Unterfd^ieb, ob fie bereite ausgebeutet

toerben ober nid^t, enblid^ feinen nnterfd)ieb, ob ein oon bem ^i^d)t^ be3

©runbeigentümerg gefonberteg 5lu§beutung§red^t anerfannt ift ober nid^t.

§ 3.

S3ei ben bereite erfc^loffencn (SJruben erftredft fic§ bie Übertragung

beS ©igentumS an ben fran^öfifd^en <Staat auf alle 9^ebenanlagen
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btefer ©ciiben, in^befonbere auf hk ©ittric^tUTtgen mit ba^ Q^exät gur

©eminttung ü6er unb unter Xage, auf ba^ görberung^geröt, auf bie

2Ber!e 5ur Umtoaubtuug öou ^oJ)Ie in eleftrifc^e fraft, ^o!^ unb

9^e6en|)robu!te, SSertftötten, SSerfe§r§tt)ege, eleftrifd^e Settungen, S^öaffer*

fammelanlagen unb SBafferleitungen, ©runbftücfe unb ©ebäube, tüie

SSeriraltunggräume, 2öoI;nungen i^on ^treftoren, 5IngefteIIten unb

5lr6eitern, auf ©d^ulen, ^ranfenpufer unb ^olülinüen, auf Sager unb

SSorräte ieber 5lrt, auf 5lrd;töe unb Päne, über^^aupt auf alle§, toa^

bie (Eigentümer ber Gruben ober biejenigen, bie fte betreiben, gur

5lu§beutung ber ©ruben unb if;rer 9cebenanlagen in 33efi^ ober

9^u^ung ffaben.

'5)ie Übertragung erftredt fic^ gleirf)fall§ auf au^ftel^enbe gorbe*

rungen für ©rgeugniffe, bie öor ber S3e[i^ergreifung burc^ ben fran*

göfifc^en ©taat unb nac^ ber Untergeid^nung be§ gegenwärtigen

SSertrage§ geliefert U^erben, fotoie auf bie öon 5lbne^mern l^interlegten

©ummen; ber frangöfifc^e ©taat Verbürgt biejen^bne^mern i^re5lnf|)rüd)e.

§ 4.

®er frangöfifd^e ©taut ertoirbt ba^ Eigentum frei unb lebig bon

aEen ©(f;ulben unb Saften, ^ebod^ bleiben beäüglic^ ber SllterS* ober

3nt)alibenrenten be§ ^erfonaB ber Gruben ober i^rer 9?ebenanlagen

bk bei Inkrafttreten be§ gegenwärtigen S^ertrageS erworbenen Ü^ed^te

ober ^nwarifd^aften unangetaftet. ©eutfc^Ianb I;at bafür bem fron*

äöfifd^en ©taat bie oerfid;erung§tec^nif(f;en S^leferoen ber oon bem

^erfonal erbienten Dienten gu übermitteln.

§ 5.

%ei 3Sert be§ bem frangöfifc^en ©taate bergeftalt abgetretenen

S8efi^e§ Wirb biixä) ben in 5lrti!el 233 Steil VIII (Söiebergutmad^ungen)

be^ gegenwärtigen SSertragS oorgefe^enen 2Biebergutmacl)ung§au^fd;u6

feftgefe^t.

©iefer Söert Wirb 'Seutfdilanb auf bie SBiebergutmad^ung^fd^ulb

gutgefd)rieben.

@§ ift 6ad)e S)eutfd)lanb§, bie Eigentümer ober ^Beteiligten ju

entfc^äbigen, einerlei Wer fie finb.

§ 6.

5luf ben beutfc^en ©ifenba^nen unb Kanälen barf fein ^arif

eingefül)rt Werben, ber bie S3eförberung be^ ^erfonal^ unb ber ®r*

jeugniffe ber Gruben unb il;rer 9^ebeuanlagen fowie ber für il;re

3lugbeutung nötigen ©toffe burd^ mittel- ober unmittelbare Unter*

(d^eibungeu beeinträd;tigt. 'Siefe S3eförberungen genießen alle 9^ed)te

unb SSergünftigungen, bie in internationalen ®ifenbaf;nübcrein!ommen

für entfpred^enbe ©räeugniffe frangöfifd^en Urfprungg gewäl^rleiftet

werben.
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§ 7.

^a§ für bie gortfd^affung uub S3eförberuTtg ber au§ ben

Gruben unb i^ren D^ebenanlagen getDonnenen ©räeugnifje fotDte ha^

für bie S3eförberung ber 5lr6eiter unb 5lngefteÜten erforberl{(i)e SO^aterial

uub ^erfoual tüirb t)on ber ©ifeuba^nbertüaltuug be^ S3ec!eu§ gefteHt.

§ 8.

®rtt)eiteruug§arBeiten für (SifeuBa^ueu ober SSafferftrageu,

bie ber fran§öfifd;e <Btaat gur gortfc^affuug unb S3eförberung ber

au§ hen ©ruben unb i^ren 9^ebenanlageu getoonnenen ©räeugniffe für

erforberlic§ erachtet, tüie SSerbo]3|)Iung ber ©leife, SSergröfeerung ber

Sßal^n^öfe, ©inrid^tung öon S3aupfen unb bagugefiörigen anlogen

ftel;t fein §inberni§ im 2Sege. ^ie ^oftenöerteitung erfolgt im gaUe
t)on 9Jieinung§oerfd;iebenl^eiten burd^ ©d)ieb§fprud^.

'S)er frangöfifd^e @taat !ann ferner alle neuen SSerfe^rStoege unb

^mittel, vt)ie ©tragen, eleftrifd^e Seitungen unb gernfpred^öerbinbungen,

bie er für bie S3ebürfniffe ber 3lu§6eutung für erforberlid^ §ält, anlegen.

@§ fte^t i§m aud^ o^ne }ebe S3efd^rän!ung frei, bie ^ßerfe^r^ioege

unb ^^mittel au^pnü^en, bereu Eigentümer er toirb, inSbcfonbere bie,

toeld^e bie (^Jruben itnb i^re 5^ebenanlagen an ba^ SSerfef;rgne^ im

frangöfifc^en Gebiet aufdiliegen.

§ 9.

gür ben ©rioerb oon (55runbftüden, bie ber frangöfifdie 6taat

gur 3lu§beutung ber (SJruben unb i^rer ^^ebenanlagen für erforberlid^

l^ölt, !ann er ftetS bie 5lntt)enbung ber beutfd;en S3erggefe^e unb
'Oerorbuungen nad^ i^rem ^tanh öom 11. 5^ot)ember 1918 verlangen

(abgefe^en Oon ben au§fd)lie§lid) mit S^üdfic^t auf ben ^riegSguftanb

getroffenen S3efttmmungen).

•Ser ®rfa^ be§ an ©runbftüden burd) bie 5lu§6eutung biefer

Gruben unb i^rer 9^ebenanlagen öerurfadjten (Sd)aben§ toirb gemöfe

ben t)orermäl;nten beutfd^en S3erggefe^en unb -öerorbnungen geregelt.

§ 10.

3eber ^erfon, bie ber frangöfifd^e 6taat an feiner ©teile gang

ober teiltoeife in feine 9^ed)te auf 5lu§beutung ber ©ruben ober i^rer

9iebenanlagen einfe^t, fommen bie in biefer Einlage feftgefe^ten SSor*

red)te guftatten.

§ 11.

'Sie in ba§ Eigentum be§ frangöfifd^cn ©tautet übergegangenen

©ruben unb anberen Siegenfd^aften finb auf immer jeber 55erfallg*

erflärung, jebem 3ftüdfauf, jeber Enteignung, jeber 9^equifition
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unb jeber anberen ha§ ©igentumsredit Beeinträd^tigenben SJ^afenal^me

entzogen.

SaS bei ber ^u^Beututtg biejer Gruben ober i^rer Ü^ebenonlagen

öemanbte ^erfonal unb SJ^aterial jomie hk in ben ©ruBen getoonnenen

ober in i^ren S^^ebenanlogen Verfertigten ©rseugniffe finb auf immer

jeber amtlichen S3eanf|)ru(^ung entgogen.

§ 12.

gür bie %i§beutung ber ßJruben unb i^rer 92ebenanlagen, bereu

©igentum auf ben frangöfifd^en ©taat übergel^t, bleibt unter SSorbe^alt

ber S3eftimmungen be§ nad^folgenben § 23 and} ioeiterl^in bie S^ed^tg-

orbnnng mafegebenb, bie au§ ben beutfrfien ©efe^en unb SSerorb*

nungen nac^ i^rem ^tanb öom 11. ^Joöember 1918 (abgefe^en öon

ben au^fd^liefelid^ mit Df^üdfid^t auf ben S?rteg§3uftanb getroffenen

SBeftimmungen) fid^ ergibt.

'2)te S^ec^te ber 5trbeiter bleiben unter SSorbe]£)alt ber SSeftimmun-

gen be§ § 23 ebenfaE§ Leiter beftel^en, fo toie fie am. 11. SZoOember

1918 au§ ben t)orgenannten beutfd^en (SJefe^en unb SSerorbnungen

fid^ ergaben.

'3)ie ®infül)rung fold^er 3Irbeiter, bie nid^t au0 bem ©aorbedfen

ftammen, unb il^re S3ermenbung in ben ©ruben ober i^ren Sieben-

anlagen unterliegt feiner Se^d^ränfung.

^ie 5lrbeiter unb Slngefteßten frangöfifd^er ©taat^angei^örigfeit

burfen ben fran§öfifd;en ®en)er!fd)aften ange;^i)ren.

§ 13.

^ie Beiträge ber ©ruben unb tl;rer D^ebenanlagen gu bem ort*

Iid;en Qan§l)alt be§ (Saarbedengebiet^ fotoie gu ben ©emetnbeabgaben

toerben unter gebül^renber S3erüdtfid^tigung be§ SSerpltniffeS be§ SSerteä

ber ©ruben gu bem gefamten fteuer|)flid^tigen Vermögen beg ©aar*

bedfeuB feftgefe^t.

§ 14.

SDer frangöfifd^e <Btaat lann jebergeit aB 9f?ebenanlagen ber ©ruBen
SSolflfd^ulen ober ted^nifd^e ©d^ulen für ha^ ^erfonal unb bie ^inber

be§ ^erfonalg grünben unb unterl^alten unb ben Unterrtd^t barin in

frangöfifd^er ©^jrad^e nad^ einem Don i^m feftgefe^ten Sel^r^lan burdj)

öon i^m auSgelrä^lte Seigrer erteilen laffen.

jDeggleid^en fann er ^ranfenpufer, ^oliflinifen, ^rbeiterpufer unb
*gärten unb anbere 2Bol^lfa^rt§einrid^tungen unb gemeinnü^ige 5lnftalten

grünben unb uuterl^alten.

§ 15.

^er frangöfifd^e ©taat l^at öolle greil^eit, bie S^erteilung unb
SSerfenbung ber ©rjeugniffe ber ©ruben unb i^rer S^ebenanlagen fo*
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tDie bie geftfefemtg ber SSerfaufg|)reife narf; feinem ©rmeffcu öor^u^

5)ie fran5öfi[rf;e Df^egierung t)er43f(i(f;tet ftd; jeboc^, ol^ne 9f^üc![tc^t

auf bie ^'ölje ber ©ruöenfötberung, ben Sebarf be§ öctlid)en gelüerb-

Iid;en unb l^äuSlic^en S3er6raii(^e§ ftet§ nad; bem SSer^ältniS gu 6e*

friebigen, ba§ im 33etrie6§iat)r 1913 gtoifc^en bem örtlichen SSerbrauc^

unb ber ©ejamtförberung be^ ©aarbedeng be[tanb.

Kapitel II.

§ 16.

^ie Sflegitrung be§ ©aarbedengebiet^ tnirb einem ben SSöIferbunb

öertretenben 5lu§fd^u& übertragen, tiefer ^lugfc^u^ ^at feinen ©i^

im ©aarbedengebiet.

§ 17.

^er im § 16 öorgefe^ene D^egierungSou^fd^nfe he^el)t au§ fünf

5D?itgIiebern, bie öom S^ate i»e§ S5öl!erbunbe§ ernannt toerben. 3^m ge*

I)i3ren Qin grangofe, ein au§ bem ©aarbedengebiet ftammenber unb
bort anfäffiger D^id^tfrangofe unb brei 9J?itgIieber, bie brei anberen

Säubern alg granfreid; unb ©eutfd^lanb angepren.
®ie 9J?itgIieber be§ 9^egierung§au§f(^uffeg inerben auf ein ^df)t

ernannt; if^r Sluftrag fann erneuert n)erben. ®er ?fiat be§ SSölfer*

bunbe§ fann fie abberufen unb forgt für i^ren ®rfa^.

^ie 9J^itgIieber be§ 3flegierung§au6fd;uffe§ J)aben Stnfprud^ auf

ein (^ef)alt, ha^ öon bem diät be§ SSö(ferbunbeg feftgefe^t unb auä

ben ©innol^men beg (Gebietes bega^lt toirb.

§ 18.

©er SSorfi^enbe be§ 9leöierung§au§fd)uffe§ iuirb öon bem 9^at

be§ 93öl!erbunbe§ au§ ben 9}?itgliebern be§ iu5fd)uffe§ für bie ©auer
eine§ ^a^xe^ ernannt; er fann toieberernannt toerben.

'3)er SSorfi^enbe ift bie au^fü^reube ©teGe be» ^2lugf(^uffeg.

§ 19.

©er 9^egierung§au§fd^u6 befi^t im ©aarbedengebiet alle 9^egierung§*

befugniffe, hie früljer bem ©eutfc^en 9^ei(^e, ^reugen unb Sat)ern

guftanben, einfd;lie|ric^ be§ 9^ed^t§, ^Beamte gu ernennen unb abgu^

berufen unb aUe i^m erforberlid; fd;einenben SSerrtialtungSftellen unb
SSertretungen gu fd;affen.

®r l^at öofle greipit in ber 35ern)aUung unb ^luöbeutung ber

©ifenba^nen, Kanäle unb fonftigen öffentlid;en Setriebe.

®r entfd)eibet mit ©timmcnmer;r^eit.
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§ 20.

©eutfc^Ianb ^at alle in feinem S3efi^ ober im S3efi§ eineg beutfc^en

©taateg ober einer örtlid)en S3eprbe befinblid^en, ha^ ©aorbecfen ober

bie 3f^e(f)te feiner ©intoo^ner betreffenben amtlichen Urfunben unb

^Ird^ioe ber Sflegiernng beg ©aar6ec!engebietg 3ur SSeifügung gu ftellen.

§ 21.

®§ ift ©Qc^e be§ 9tegiernnggan§fc§uffe§, mit ben il^m angemeffen

frf)einenben SJJitteln nnb in ber i^m angemeffen fd^einenben SSeife

für ben <5d^u^ ber gn^^^^ff^^ ^^^ ©intoo^ner be§ ©aarbedengebietä

im 5lu^lanbe gu forgen.

§ 22. ^
^er D^egiernng^an^fc^nfe j^at bie OoEe S^u^nie&nng be§ gefamten

Eigentums, ba^ bi§f)er ber ^entfd^en 9fieic^§regiernng ober ber 9^egie*

rnng irgenbeine§ beutfd^en (Staate^ im ©aarbecfengebiet al§ öffent*

lic^e§ ober prioate^ (Staatseigentum geprte. 5luf bie ©ruben erürecft

fid^ hk 9^u^nie&ung nid^t.

§infid^tlic^ ber ©ifenbal^nen foll ein gemifd^ter 5lu§fd^u6, in bem
ber 9flegierung§auSfd)u6 für ha^ ©aarbecfengebiet unb bie beutfrfjen @ifen*

ba^^nen oertreten finb, eine geredf)te SSerteitung be§ rodenben SD^aterialg

öorne^men.

^erfonen, ©üter, ©d^iffe, ©ifenba^ntoagen, ga^rgeuge unb $oft-

fenbungen foEen im SSerfe^r au§ unb narf) bem ©aarbeden alle

'iRed)te unb SSorteile genießen, bie für ben '3)urd^gang§öerfe§r unb bie

Söeforberung in ben Seftimmungen beS Steil XII (§äfen, SSaffer-

ftrafeen unb ©ifenbal^nen) beS gegenwärtigen S^ertragS im einzelnen

aufgeführt finb.

§ 23.

^ie ^efefee unb SSerorbnungen, hie im ©aarbedCengeBiet om
11. S^oöember 1918 in ^raft toaren, bleiben (abgefeljen oon ben mit

9iüd£fid^t auf ben ^rieggguftanb getroffenen S3eftimmungen) in ^raft.

©oEten aus aEgemeinen @efid^t§|)unften ober um biefe Öiefe^e

unb SSerorbnungen mit ben S3eftimmungen beS gegenwärtigen ^er*

traget in ©inflang gu bringen, ^nberungen nötig werben, fo werben

biefe burd^ ben ^legierungSauSfd^uS nad^ ^tufeerung ber gewäl^lten

$8ertreter ber SBeOölferung befc^loffen unb eingefüi^rt. Über bie gorm
ber ©inl^olung biefer ^tu^erung entfd^eibet ber 3lu»fd)ug.

D^ne öorgängige Befragung beS franäöfifrf)en (Btaat^ barf feine

^nberung in ber im § 12 öorgefe^enen, gefe^lid^en Drbnung be§

Grubenbetriebes öorgenommen werben, eS fei benn, ba^ biefe ^nbe*

rung bie golge einer aEgemeinen Uom SSölferbunb befdjiloffenen

Siegelung ber ^IrbeitSöer^ältniffe ift.

S3ei geftfefeung ber ^rbeitSbebingungen unb ^rbeitsftunben für
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9??änner, grauen unb ^Huber ^nt bec 9fle{jieriinfl^au§[d;ii6 bie

2Bun[d^e ber öit(i(f;en 5IrIJeitcrüer6änbe folDie bie öom SSölferbunb

angenommenen ©runbfä^e gu 6erücffid)tiöen.

§ 24.

Unter S3or6ef)alt ber Seftimmungen be^ § 4 tüerben bie 3^ec^te

ber ©inwo^ner be» ©aarbecfenä in SSerftc^erunc]^' unb Df^enten--

angelegenl^eiten burd^ feine ber Seftimmungen be§ gegeniüärtigen

S3ertrageg 5erül;rt, gleic^öiel, o6 blefe 9ied;te bei Snfrafttreten be§ gegen-

n)äctigen 5Sertrage§ bereite erlüoröen finb ober ent|pred;enbe SÜntüaxU

\d)a\ten beftanben §aöen unb gleic^oiel, ob fie auf irgenbeinem beuijd^en

SSerfi(^erung§ft)[tem ober auf S^tenten irgenbn)eld;er %xt berul^en.

i)eulfd;Ianb unb hie D^egierung be^ ©aarbedengebiet^ I^aben atte

öorertt)ä]^nten D^ec^te gu erhalten unb gu fd^ügen.

§ 25.

^ie im ©aarbedengebiet befte!^enben QMU nnh (Strafgerid)te

ioerben beibehalten.

SSon bem 9iegierung§augfd;u6 n)irb dn @erid;t§^of für QmU
unb ©traffad^en eingefe^t, ber bie S3evufung§tnftan3 für bie oorer*

n)ä§nten ©erid^te gu bilben unb auf ben fac^lic^en Gebieten 5U ent=

fc^eiben f)at, für bie biefe @erid;te nid)t äuftönbig finb.

Snncre SSerfaffung unb S^f^^nbigfeit biefeä ©eiid^t^^ofg loerben

ijon bem 9^egierung§aug(c^u6 geregelt.

©ie gerid^tlidpen ®nt[d)eibungen ergel;eu im S'Jamen be3 D^egie*

runggau^jc^uffe^.

§ 26.

©er 9f?egterung§au§fd;u6 ^at aEein ha^ 9^ed;t, im 33creid; be^

©aarbedengebiet§ abgaben unb ©teuern gu erljeben.

2){e 5lbgaben unb ©teucrn finb auäfdjlie^lid; für bie Sebürfniffe

be§ @ebiet§ 5U Oermenben.

Da0 ©teuerft)ftem, ha^ am 11. 9?oöember 1918 beftanb, U)irb

beibehalten, fotoeit bie ^erl;ältniffe eg geftatten. ^bgefel^en oon gbHen,

barf feine neue 5lbgabe ol)ne oorf;erige Sßefragung ber getoä^lten

S3ertreter ber S3et)ölferung erhoben njerben.

§ 27.

'Die gegenwärtige ©taati5angel;örigfeit ber (SinU)oI;ner beg

©aarbedengebietg n^irb öon biefen Seftimmungen in feiner SBeife

berührt.

D^iemanb ift ge^inbert, eine anbere ©taat»anger;örigfcit ju er*

tt)erben; in fold)em galle (ott ber ©rtoerb ber neuen ©taat»angel)örig'

feit ben 5Serluft jeber anberen äur golge I;abeu.

^,
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§ 28.

%k ©intöol^ner Be!)Qlten unter hex ttbernjad^ung be§ 9fleöierung3*

Qugfd^uffeö i^re örtltd^en Vertretungen, i§re religiöfen greifieiten, i^re

<Bd}ulen unb tX;re ©prad^e.

®a§ SSa^Ired^t barf für feine anberen al§ für bie örtlirf)en 53er*

tretungen ausgeübt toerben; e§ ftel)t jebem über gtranäig Sa^re alten

©inn^o^ner ol^ne Unterfd^ieb be§ @ef(|led^t§ gu.

§ 29.

©inlDo^nern be§ (SaarbecfengeBietg, bie e§ berlaffen toollen, ftel^t

e§ ööQig frei, i^ren bortigen ©runbbeft^ gu Bel^alten ober ^u einem

ongemeffenen greife gu öerfaufen unb i^r bemeglid^e^ SSermögen

abgabenfrei mitäune^men.

§ 30.

3m ©aarbedengebiet befteljt toeber allgemeine 2öel^r^flitf)t noc§

freitoiöiger §eere§bienft; bie Anlage öon Sefeftigungen ift verboten.

(£§ tüirb nur eine örtlid^e ©enbarmerie ^ux Slufred^ter^altung

ber Orbnung eingerid;tet.

1)em D^egierung^auSfd^u^ liegt e§ ob, in allen gäßen für ben

©(^u| ber ^erfon unb be§ ©igentumg im ©aarbecfengebiet ju forgen.

§ 31.

^a§ Saarbedfengebiet, toie e§ burd^ 5lrti!el 48 be§ gegenwärtigen

SSertragl abgegrenzt ift, toirb bem fransöfifd^en QoIIftiftem eingeorbnet.

^er ©rtrag au§ ben SöEen auf bie für ben i)rtlid^en 33erbraud^ be*

ftimmten ©üter Ujirb nadj 5Ibpg aller @r^ebung§!often in ben ^au^^
l^alt biefeg ©ebfeteg eingefteUt.

S8on ©rzeugniffen ber ^^ütteninbuftrie unb öon ^o^len, bie au§

bem Saarbedfengebiet nad^ SDeutftf)lanb auSgefül^rt toerben, mirb feine

5lug[u]^rabgabe erhoben, ebenfotuenig öon ber beutftf)en ^luSful^r für

bie Snbuftrien be§ ©aarbecfengebiet^.

5lu§ bem ©aarbedfen ftammenbe dio^j- unb gertigergeugniffe finb

bei i§rer ^urd;fu^r burd; beutfd)e§ ©ebiet öon allen Sollabgaben be*

freit. 3)a6felbe gilt für hie beutfd;en ©rgeugniffe hei i^rer 5)urd^fu]^r

burc^ ha^ ©aarbedtcngebiet.

2)ie au§ bem ©aarbcden ftammenben unb öon bort auSgefül^rten

erzcugniffe genießen n^äl^renb eine§ 3^^^^*^""^^ ^^^ f"^^f Sö't^ren nad^

Snfrafttreten be§ gegenmärtigen S3ertrag§ freie ®inful)r in ^eutfd^lanb.

SSäl;rcnb berfelben geit UeM and} bie bcutfd^e ©infuljr in ha^ ^edfen

für ©egenftönbe be§ örtlid^en S3erbraud^§ Oon gollabgaben befreit.

®ie franäüfi[d)e D^egierung bel;ält fid; oor, mäl^renb biefer fünf
^CL^xe für jeben aii^ bem ©aarbeden aufgeführten ©egcnftanb, in bem
5ollfrei au^ 'Seutfdjlanb fümmciibe 9tol)ftoffe ober §albfcrtigfabrifüte
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enthalten finb, bie nac^ granfreid^ 5ugelaffcne 9}?enge auf ben ^a^xe^^

huxä)\d)mtt ber tiac^ ®Ifa6=Sot§nngen unb narf) granfreicf) ht ben ^Q^ten
1911 big 1913 eingeführten 30?engen gu befcf)rän!en. tiefer ^urc^^

fd^nitt tüirb an ber ^anb ber fämtli(i)en amtli(f)en Unterlagen unb

jtatiftifc^en Ur!unben feftgefteHt.

§ 32.

^er Umlauf frangöfifc^en ®elbe§ im ©aarbecfengebict unterliegt

feinem SSerbot unb feiner SBe[(f)rän!ung.

®er frangöfifc^e <Btaat Ijat ba§ S^ec^t, fid^ bei allen Käufen unb
3af)lungen unb bei aüen SSertrögen über hie 5lu§beutung ber Gruben
ober if)rer 5^ebenanlagen be§ frangöfifc^en @elbe§ §u bebienen.

§ 33.

^er 9legierung§au§fd§u6 tft ermädf)tigt, aEe gragen, gu benen

bie 5lu§Iegung ber öorfte^enben Seftimmungen 5lnla§ geben fönnte,

ju entfd^eiben.

fjranfreid^ unb ^jsutfd^lanb er!ennen an, ha^ jeber ©treit, ber

auf einer öerfd^iebenen ^u^Iegung ber ertüö^nten S3eftimmungen be*

ru^t, gleid^fallg bem 9legierung§au§fd^u6 gu unterbreiten ift. ©eine

mit 8timmenme^r^eit getroffene ©ntfd^eibung ift für beibe Sauber

binbenb. .

^a^itel III.

§ 34.

^ad) 5lblauf einer grift Oon fünf^el^n '^aljxen nad) ^nfrafttreten

beg gegenwärtigen SSertrageS mirb bie ^eöölferung beg ©aarbedfen*

gebiete berufen, il^ren SSillen, toie folgt, gu äußern:

©ine 5lbftimmung finbet gemeinbe- ober begirf^toeife über folgenbe

brei gragen ftatt:

a) 33eibcl^altung ber burd) hen gegenwärtigen SSertrag unb bieje

Einlage gefd)affenen 9^ed^t§orbnung,

b) SSereinigung mit grantreirf),

c) ^Bereinigung mit /Seutfd^Ianb.

©timmbcrcd)tigt ift oI)ne Unterfd^ieb be§ @efd^Ied^t§ jebe gur Qeit

ber ^bftimmung über gwansig Saläre alte ^erfon, bie bei Unter^eid^nung

be§ S5ertrage§ in bem ©ebiete getool^nt i)at.

®ie übrigen SBorfdjriften, bie naiveren (Singel^eiten unb ber QeiU
piintt ber Slbftimmung werben üon bem Salate be§ 5Söl!erbunbe§ fo

feftgefc^t, ba^ eine freie, gel;eime unb unbeeinflußte (Stimmenabgabe

gefid)ert ift.
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§ 35.

^er 33oIferl6unb entf^eibet unter 58erücffi(f)ttgung^be§ burd^ bte

55oI!§nbft{miiiung auSgebrücften SBunfrfjes barüber, unter toeld^c

(Souöeränitöt ba^ ©ebiet tritt:

a) SBefdjliefet ber SSöIferBunb für bQ§ gan^e ©eBiet ober einen

^eil bie Seibe^ialtung ber burd^ ben gegenwärtigen SSertrag

unb btefe Einlage gefd^affenen 9fled;t§orbnung, \o t)erpftirf)tet [id^

©eutfdjianb frf)on je^t, gugunften be§ 5Sölferbunbe§ auf feine

©ouöeränitat; fo toie bie§> ber SSöIferbunb für nötig crod^tet,

5U öergirfjten. ®§ ift ©od^e be§ SSölferüunb§, burd^ geeignete

SJJafenni^men bie enbgültig eingefüFjrte 9lerf;t§orbnung mit ben

bauernben gntereffen be§ ©eBiet§ unb bem allgemeinen 3n-
' tereffe in ©inflang gu Bringen;

b) Be{d)Iie6t ber SSöüerbunb für ba§ ganse ©eBiet ober einen

Seil bie ^Bereinigung mit gronfreid^, fo toer;)f[id^tet fid^

®eutfd)lanb fc^on je^t, in 2lu§fül)rung ber entfpred^enben

©ntfc^eibung be§ SSöIferBunbe§, aH feine ?fte(i)te unb Slnfprüd^e

auf ba^ üon bem SSöÜerbunbe nöl^er begeid^nete (Gebiet on

granfreid; abzutreten

;

c) befdjließt ber S3öl!erbuub für ba§ ganje Gebiet ober einen Xeil

bie SSereinigung mit <S)eutfd^lanb, fo ift e§ ©ad^e be§ SSöüer*

bunbe^, für ^eutfd)lanb§ SBiebereinfe^ung in bie Siegierung

be§ t)om 15öl!erbuttb nöl^er besetd^neten @ebiet§ gu forgen.

§ 36.

SSefd^Iiefet ber SSöüerbunb bie SSereintgung be§ gangen ©aar*

bedengebiet§ ober eine§ Xeile§ mit ®eut[d;(onb, fo l^at i)eutfd^Ianb bie

@igentum§red)te gran!reid)§ an ben in biefem Gebietsteil gelegenen

Gruben im gangen gu einem in Golb ga^lbaren greife gurüdfaufaufen.

tiefer ^rei§ mirb burd^ brei imd) ©timmenme^rl)eit befc^ließenbe

©ad)ber]täubtge feftgefe^t; einer biefcr ©ad)t)erftänbigen toivb üon

®eut[d^lanb, einer üon granfreid^ unb einer, ber mebcr grangofe nod)

'5)eutfd)er fein barf, öom 3Söl!erbunb*) ernannt.

'ScutfdjlanbS SSerpflic^tung gu biefer gul^lung toirb t)on bem
SSiebcrgulmad)ung§au§(d)u^ in 3flüdfid)t gebogen Werben; gu biefem

Strerfe !ann ^eutid)Ianb in jeber Oom 3SiebergutmodE)ung§au§fd)u6

gebilligten 3lrt eine erfte ^\)potl)et an feinem Kapital unb feinen ©in*

fünften beftetten.

©oüte inbeS '3)eutfd;lanb bie S^l^lnng ein ^ai)x nad^ bem bafür

fcftgefe^ten Sage nid;t geleiftet l^aben, fo mirb ber 2öiebergutmad;ung§=

ou§fd)ufe in Übereinftimmung mit ben il^m öom 5Söl!crbunb erteilten

SBeifungen, nötigenfalls burd) fiiquibation beS in grage ftel)enben

SeiiS ber Gruben, bie 5lngelegenbeit orbnen.

*) Sm ©nglifdjen: „Dom mai bt§ 33öl!erbuub§".
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§ 37.

©el^t infolge be§ im § 36 borgefel^enen 9^ücffauf§ ha^ ©igentum

ber ©ruBen ober etne§ Steile baöon an '5)eutf(^Ianb ü6er, fo finb ber

franjöfifd^e (Staat unb bie frangöpfd^en ©taatgangel^örigen Bered^ttgt,

^ol^Ien au§ bem S3erfen gu faufen, unb gtoar in ber 9J?enge, bie auf

(5)runb ii)te^ getcerblic^en unb ^öu§Iid^en S3ebarf§ gu btefer 3eit ge*

red^tfertigt erfd;eint. ©ine gu gegebener 3^^^ ^ont 9^ate be^ SSöIfer*

6unbe§ gu treffenbe geredete Siegelung toirb bie ^ol^Ienmengen, bie

^auer be^ 5Sertrage§ fon)ie bie greife beftimmen.

§ 38.

®§ Beftel^t ©inöerftönbntS barüber, ha^ granfreidt; unb '5)eutfd^'

lonb öor bem für bie S3e3al^Iung be§ 9^üdtfaufpreife0 ber gruben feft-

gefegten Q^itpunft befonbere ^Vereinbarungen treffen unb baburrf) bie

33eftimmungen ber §§ 36 unb 37 abönbern fönnen.

§ 39.

'2)er ffiat be§ 33ölferbunbe§ trifft bie erforberlid^en ^Verfügungen

5ur 51u^geftaltung berfenigen Sled^t^orbnung, bie narf) bem S^^^^f^*
treten ber im § 35 ertt)äl)nten ©ntfd^eibungen be§ S5ölferbunb§ ein-

gufül^ren ift. SDiefe ^Verfügungen follen eine ongemeffenc ^Verteilung

aller 5Verbinbltd^feiten entfialten, bie ber !Regierung be§ ©aarbedfen*

gebiete infolge öon 3lnlei]^en, bie ber ?lu§fd^u& aufgenommen '^at, ober

infolge irgenbtreld^er anberen 90?agnal^men obliegen.

Wit bem ^ntta^itxeien ber neuen 9led^t§orbnung pren bie S5e-

fugniffe be§ S^egierung^aulfd^uffeg auf, aufgenommen ben im § 35

Slbfa^ a) öorgefel^enen gall.

§ 40.

^te (Sntfd^eibungen be§ diate^ be^ 5Völferbunbe§ über bie in

biefer Einlage bel)anbelten QJegenftönbe tperben mit ©timmenme^rl^eit

getroffen,

<2lbfd)nitt V.

Clfag-Cotlirlngen.

3n ^nerfennung ber fittlid^en SVerpflid^tung, ba^ Unred[)t tüieber

gutgumad^en, ba§ '3)eutfd^tanb im ^al^re 1871 fomo^^l bem S^ed^te

granfreid)^ aB bem bitten ber tro^ be§ feierlid^en 2öiberfprud^§ i^rtr

^Vertreter in ber SVerfammlung gu S3orbeauj öon i^rem SVaterlanbe

getrennten eIfa{{-Iot^ringifd)en 53et)ölferung gegenüber begangen ^lat,

fommen bie §o§en öertragfd^He^enben ^eile über folgenbe

Slrtifel überein:
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^Irtifel 51.

"Sie infolge be§ 53er{a{IIer 53orfneben§ öom 26. gebruar 1871

unb be§ gratiffurter SSertrag§ öom 10. S)^ai 1871 an SDeutfd^Ianb

abgetretenen ®e6tete faLen mit 2öir!ung öom 3eitpun!te be§ SSaffen-

ftiÖftanbeS öom 11. D^oöember 1918 ab nnter bie frangöfifd^e @ou*

öerönität gnrüd.

^ie S3eftimmnngen ber 5Serträge über bie ©rengfü^rung öor 1871

treten lieber in ^raft.

3Irti!eI 52.

jDie "beutfd^e Regierung l^at ber fronäö[i)rf)en S^legierung unber-

güglicf) bie Slr(f)iöe, S^egifter, ^läne, Urtunben unb ©cfiriftfturfe jeber

2lrt §u übermitteln, tt)elcf)e bie 3^t>il=, ^J^ilitär-, ginang-, (Bexid)t^^ unb

fonftige S3ermoltung ber unter bie frongöfifc^e ©ouöerönität gurürf^

follenben (^eUete betreffen, ©c^riftftücfe, Slrd^iöe, Slegifter, Urfunben

ober $Iäne, bie etma entfernt morben ftnb, §at bie beutfd^e Df^egierung

auf ©rfuc^en ber frangöfifc^en 9f?egierung gurücfäujd^affen.

^Irtifel 53.

^ie Sflegelung ber g^^^reffen ber (£inU)o^ner ber im 5lrti!el 51

bezeichneten Gebiete, befonber§ §infid^tUd£) i^rer bürgerlirf)en died)te,

i^re§ §anbel§ unb ber ^lu^übung i§re§ S3erufe§ erfolgt burd) ©onber*

berträge ätnifciien granlreid^ unb ^eutf(f)Ianb. ^ebod^ öerpflid^tet fid^

^eutfd^Ianb fd)on je^t, bie in ber beigefügten Einlage niebergelegten

SSorfrf)riften über bie <Staat§angeprig!eit ber ®intoof)ner ber ge=

nannten Gebiete unb ber au§ il^nen ftammenben ^erfonen auguerfennen

unb anzunehmen, niemals unb uirgeubS für bie au§ irgenbeinem

©runbe für gran^ofen ®r!lärten bie bentfcl;e 9?eid^§ange]^örig!eit gu

beanfprud^en, bie anberen in feinem bebtet aufznnel^men unb begüglid^

be§ (53ute§ ber beutfc^en 9^eid^§angcprigen in ben im 5lrti!el 51 be*

3eid;neten ©ebieten fid^ nac§ ben 33eftimmungen be§ 5lrti!el 297 unb
ber Einlage gu 5lbfd;nitt IV, Xeil X (mirtfd^aftlic^e ^eftimmungen) beö

gegentüärtigen SSertrages gu rid^ten.

®ie beutfc^en 9\eid^§angel)örigen, bie, ol^ne bie frangöfifd^e (Btaai§^

ongel)örig!eit gu ermerben, öon ber frangöfifc^en D^egierung bie ÖJe*

ne^migung erl^alten, in ben genannten (Gebieten ^u mo^nen, finb ben

S3eftimmungen be§ angefül)rten 5lrti!el§ nid)t untertoorfen.

5lrti!el 54.

^ie ^erfonen, bie traft be§ § 1 ber beigefügten Anlage bie

fran^öfifd^e ©taat§angel^örig!eit lüiebererlangen, gelten für bie SluS*

fü^rung ber S3eftimmungen biefeB Slbfc^nittS al§ ©Ifafe^Öot^ringer.

®ie im § 2 ber be3eid)neten Einlage ermäl^nten $erfonen gelten

t)on bem ^age an, an bem fie bie 5Serlei]^ung ber frangöfifdien Staate*
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angeprigfett Beantragt fialjen, mit rücfmirfenber ^taft bi§ jum
11. 9^oüem6er 1918 al§ ®lfa6=2otf)tmger. Sei benjenigen, beren

Eintrag gurütagetütefen trirb, eubet biefe SSor^ug^be^anblung mit bem

Stage beg aöfd^Iögigen S3e[d;eib§.

•Dergleichen gelten atr elfafelotl^ringifrfj bie jnri[tif(^en ^erfonen,

benen biefe ©igenfc^aft öon ben franjöfifclien SSertt)altung§6eF)orben

ober burc^ eine gericf;tltc^e ®ntfdf;eibung guerfannt rtiirb.

^rtifel 55.

^ie im Hrtifel 51 Öe3eid)neten ©eBiete fallen an granfreid^ frei

unb lebig öon allen öffentlichen ©c^nlben unter ben im 5lrti!el 255

Xeil IX (ginan^ieHe Seftimmungen) be§ gegenmärtigen 53ertrag§ öor-

gefel^enen S3ebingungen guriirf.

^rtifel 56.

^ad) ben S3eftimmungen be§ 5lrti!el 256 S^eil IX (ginansielle

SBeftimmungen) be§ gegenwärtigen SSertrageS ge^t alle§ ®ut unb

Eigentum be§ ^eutfd)en 9fteicl)§ ober ber beutfc^en Staaten, ba^ in

ben im 3lrti!el 51 begeid^neten ©eBieten liegt, ol^ne ^öeäa^lung ober

ßJutfc^rift in frangöfifd^en S3ef{^ ü6er.

•Siefe Seftimmung Begießt firf) auf aUe^ Betoeglirf)e unb unBeloeg^

lid^e ©ut öffentlichen fotoie priöaten (5taat§eigentum§ fotote bie 3flei^te

jeber 5lrt, bie bem S^eicf) ober ben beutjd^en Staaten ober i^ren SSer-

loaltung§Beäir!en äuftanben.

'5)a§ @ut ber ^rone unb ha^ ^rioateigentum be^ öormaligen

^aiferS ober üormaltger*) beutfi^er §errfd^er fte^t ben ©taatSgütern

gleid^.

5lrtt!el 57.

'3)eutf(^lanb barf feine SSerfügungen treffen, bie barauf l^inaug^

laufen, burd) eine ^IBftempelung ober burd^ fouftig gefe^lidf)e ober

S3ertoaltung§ma6regeln, bie nid)t aud) für ben übrigen ä:eil feine§

©eBieteS (35eltung l^aBen, ben gefe^lid)en SSert ber beutfd)en gal^lungS*

mittel ober (SJelbforten, bie Bei ber Unterjeid^nung be^ gegentoörtigen

SSertragg gefe^lid)en ^ur§ l^aBen unb fid^ gu bem genannten Seit^uttft

im Sefi^e ber franjöfifdien 9legierung Befinben ober t^^re ©ignung gur

rec^trioirffamen Erfüllung öon SSerBinbltd)!eiten ju Beeintrad;tigen.

5lrti!el 58.

®in ©onberaBfommen ioirb hie Söebingungen feftfe^en, nad^ benen

bie au6erorbentlid)en ^rieg§au§gaBen in SO^arfmä^rung äurüd^ujalilen

finb, bie ©Ifa^^ßoti^ringen ober feine öffentlid;en SSerBänbe im Saufe

*) ^m (^ntglifd^en: „ober anbcrer beutfd^er ^errfdier".
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be§ ^nege§ für Slec^nung be§ diex^e^ seniäfe her beutfd^en ®efe^*

gebung üorfd^u6ti)et(e be[trttten fjaBen, trie g. S. gamiltenunterftü^ungen

für Kriegsteilnehmer, Beitreibungen, ®inquartierung§IafteTt, SBeil^ilfe

für 3l6gefd)oBene.

S3ei ber geftfe^ung ber §o^e biefer ^Betrage toirb gugunften

^eutfd^IanbS ber ^Beitrag öerred^net, ben ©Ifa^-Cot^ringen an ba^

diei<^ 5ur ©edung ber burd; fol(^e Ülüd^Q^Iungen entftel^enben 3lu§*

gaben l^ätte gafilen muffen; unb gmar ift biefer ^Beitrag öerpitnig-

mö^ig nad^ ben ©innal^men gu erred^nen, bie ba^ füexii) au§ ©Ifafe*

ßotl^ringen im Solare 1913 belogen f)at

Slrtüel 59.

®er frangofifd^e ©taat erl^ebt für feine eigene 3Red)nung bie öer*

fd^iebenen beutfd^en ©teuern, 3lbgaben unb ©ebül^ren, bie in ben im

3lrti!el 51 bezeichneten ©ebieten fällig unb ^ur geit be§ SSaffenftill*

ftanbeS öom 11. S^oöember 1918 nod) nid^t eingebogen toaren.

^rtüel 60.

^ie beutfd^e Dlegierung fe^t unbergüglid) bie ®Ifa6=£ot]^ringer

(nalürlid^e unb juriftifdie ^erfonen fomie öffentlid)e 3Inftalten) mieber

in ben S3eft| i^reS gefamten, i^nen am 11. S^oöember 1918 gel^örenben

unb auf beutfd)em ©ebiet belegenen ©ute§, fotoie trjrer gefomten bort

gu jenem geit^unft i^nen guftel^enben ffie(i)ie unb gntereffen.

5lrti!el 61.

^ie beutfc^e D^egierung berpflid^tet ftd^, bie 5lu§fü]^rung ber in

ben öerfd)iebenen SSaffenftiUftanbSabfommen öorgefeljenen finanziellen

S3eftimmungen, betreffenb ®(fo6=Sot]^ringen, o^ne SSergögerung fortju*

fe^en unb gu beenbigen.

5Irti!el 62.

^ie beutfd^e D^egterung öer^flid^tet fid^, alle in ®Ifa6=Sotl^ringen

am 11. 9^ot)ember 1918 erbienten 3^^^!= unb SJJilitör^enfionen, bereu

^lugbega^Iung bem ^au^alt be§ 'S)eutfd^en Oleid^eS oblag, gu über-

nel^men.

^ie beutfd^e 9^egierung liefert jebe§ ^al^r bie nötigen SJ^ittel, um
bie ^Betröge, auf meldie bie in ©Ifafe^Sot^ringen mol^nenben ^erfonen

Slnfprud) in aJJarfmäl^rung gehabt ptten, menn ©Ifafe^Sotl^ringen

unter beutfc^er 8taat§gemalt geblieben möre, in gcanfen gum 3a]^re§*

buvd;fd^nitt§!ur[e auszuzahlen.

^Irtifel 63.

SSezüglid^ bor Don "^cutfd^lanb in Xeil VIII (S!Biebergutmad)ungen

bcS gegenm artigen SSertragS übernommenen SSer^flid^tung, ©rfafe für



— 43 —

bie in ©eftalt bon ©elbftrafen her gibUBeböIferung ber aHüerten unb

a[(05iierten Sänber zugefügten ©c^äben gu leiften, ftefien bie (Sinlüo^net

ber im 5lrtifel 51 Bezeichneten ©eMete ber genannten Seöölferung gleici^.

5IrtifeI 64.

®ie ©runbfö^e ber ^fif^ein^ unb 39^ofeIorbnung finb in Seil XII

(§öfen, SSafjerftra^en unb ©ifenöa'^nen) be§ gegentüärtigen S3ertrag§

niebergelegt,

5lrtifer 65.

S3innen brei SöocT^en nad^ ^nfrafttreten be^ gegenwärtigen S5er*

trag§ werben bie §äfen öon ©trapurg unb öon ^ef)I für bie ^auer
öon fieben Sahiren gu einer Setrieb§eint)eit auggeftaltet.

^ie 53ern3altung biefer ^etrieb^einl^eit leitet ein '2)ireftor, ben

bie 9^]^einfd)iffa§rt§=3^^^^ö^^o^n^ifpon ernennt unb and) toieber aB-

Berufen fann.

^Diefer ^ireftor mu^ frnngöftfd^er ©taat^angepriger fein.

(St unterftel^t ber 9flt)einfd^iffat)rt§=3^t^^^^jf^ommiffton unb ^at feinen

©i^ in ©trapurg.

3n Beiben §äfen iperben g-reigonen gemö^ Seil XII (©Öfen,

SSafferftra^en unb ©ifenBafjnen) be§ gegentnartigen S8ertrag§ ein-

gerid^tet.

©in ©onberaB!onintcn gtoifd^en gronheid^ unb ^eutfd^tanb, ha^

ber S3iHigung ber 9lf)einfd^iffar)rt§=36ntroIfommiffton Bebarf, Beftimmt

bie ©ingel^eiten biefer Drbnung, iuBefonbere auf finongiellent QJeBiet.

®§ Beftel^t (£int)erftänbni§, hai im ©inne biefe§ Slrti!el§ ber

^el^ler §ofen oHeg für ben §afent)erfef)r unb ben bagu gel;örigen

3ugt)er!e{)r nötige ©elönbe umfaßt, einfd^ließltd) ber bie §afenein=

rid;tung Bilbenben S3innen^äfen, Sabeftra^en, ©d^ienenn)ege, ^ömme,
^röne, Sabe^ unb £agerf)allen, ©ilo§, 3lufgüge unb 2öer!e mit ele!*

trifc^er, au§ bem SSaffer gewonnener ^raft.

•Sie beutfd^e Delegierung üerpflid^tet fic^, alle tjon tl^r erforberten

Slnorbnungen für bie Beftmöglid^e ^iif^nimenftellung unb SSerfd)ieBung

ber nad^ fel^l Beftimmten unb öon bort auSgel^enben güge fotüo^l

red^t§= toie linfgr^einifd) gu treffen.

5lEe ®igentumg= unb fonftigen died)te Don ^ribatperfonen*) BleiBen

getnal^rt; in^Befonbere ^ot hie ©afenöerWaltung fid^ jeben ®ingriffg in

bie @igentum§red)te ber frangöfifrf)en ober Babifd^en ©ifeuBal^nen gu

enthalten.

3n Beiben §äfen Wirb ben ©taat§ongeprigen, ©d^iffen unb
Gütern fämtlid^er 9^ationen gleid^mößige S3el^anblung in Begug auf ben

©anbei gugefid^ert.

*) ®ie englifdje gaffung fprid^t ben property rights im allgemeinen,
o^ne fic^ auf bie 9led)tc t>on ^ritiat^^erfonen gu Befdjräufen. ©ie eriDnI)ut ba^
gegen nic^t bie fonftigen ^Mä}te.
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Sft granfreic^ tiad) 5l6Iauf be§ fe(i)fteit Sal^reS her Slnfid^t, bofe

ber ©tanb ber ©trapurger ©afenarbeiten eine SSerlängerung btefec

Ü6ergang§orbnung ex^ei]ä)t, \o ftefit t^m frei, fte Bei ber Ötl^einfd^iff*

fa§rt§=3entraIfommif[ion ^u beantragen, ^iefe !ann fie für ein Qeit

t)on ^'öd)\ten^ bret Salären bewilligen.

SBa^renb ber gangen 'Sauer ber SSerlängerung bleiben bie oben

ertoä!^nten greigonen befleißen.

Wi^ gur Ernennung be§ erften ^ire!tor§ burd^ bie 9^{)einfd^iffa^rt§*

3eiitral!ommiffion !ann ein üorläufiger 'Direftor, ber frangöfifd^er (Staate*

angeprtgcr fem mufe, öon hen alliierten unb affogiterten §auptmä(f)ten

unter hen oben angefü!)rten Sebingungen ernannt n)erben.

Slße mit biefem ^rtifel äufanimen^ängenben gragen toerben Oon

.ber 9flf)einfd^iffa^rt§=gentralfommiffion mit ©timmenme^rl^eit entf(Rieben.

5Irti!er 66.

'S)ie ®ifenbal)n^ unb anberen S3rü(fen, ioelt^e gegenwärtig im

Söereid^ öon ^Ifa^^Sot^ringen über ben 9^l)ein führen, werben in allen

il^ren teilen unb in i^rer gangen Sänge Eigentum be§ frangöfifcfien

©taoteS, bem i^re Unter^ltung obliegt.

5lrti!el 67.

®te frangöfifcfie D^egierung tritt in alle füe^^te be§ 'Beutfcfien

IReifi)^ auf allen gegenwärtig im Setrieb ober im Sau befinblidfien

@ifenbal)nftrecfen ein, bie unter 5SerWaItung ber 91et(^§eifenba§nen ftel)en.

'Dagfelbe gilt für hk 9fled)te beä 9Reid^e§ l^infid()tli(i) ber ©ifen*

bal^n* unb ©trafeenba^nfongeffionen in hen im 5lrti!el 51 begeid^neten

(SJebieten.

5lu§ biefem Eintritt in bie beutfc^en 9^e(f;te erwäd^ft bem fran^

jöfifd^en <Btaat feine SSerpflid^tung p irgenbweld^er gafilung.

®ie ©rengba^nl^öfe werben burd^ ein fpätereS 3lb!ommen feft*

gefegt, wobei im öorauS feftgefe^t Wirb, ba^ fie an ber D^I^cingrenge

ouf bem redeten 9i^einufer liegen foHen.

5lrtifel 68.

©ntfl^red^enb ben Seftimmungen beg 5lrti!el 268, Kapitel I, 5lb-

fd^uitt I, Xeil X (SSirtfd^aftlic^e Seftimmungen) be§ gegenwärtigen

SSertragg genießen Wä^renb eine§ S^^i^fiii^^ ^on fünf ^al^ren narf) ^n-

frafttreten be§ gegenwartigen S3ertrage§ bie fdo^- ober gertigergeug-

niffe, bie au§ ben im ^rtifel 51 begeid^neten Gebieten ftammen unb

au§ i^nen ausgeführt werben, bei ©ingang in ha^ beutfd^e Zollgebiet

Ootte Soßfrei^eit.

'Sie frangöfiftfie Stegierung beplt fic^ Oor, febeS Sal^r burd^

einen ber beutfrf)en 9^egierung funbgegebenen ©rlafe bie 5lrt unb bie
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SRenge hex ©qeiigniffe gu Beftimmen, benen biefe g^H^ei^eit gu*

ftatten fommt.

^ie jä^rlid^e Tlenqe ber ©rjeugniffe, bie auf biefe SBeife nad)

^eutf(f)Ianb gefd)ic!t toerbeu bürfett, barf ben 3a^i^eöburd^fd)tiitt ber

Sa^re 1911 5i§ 1913 nirf)! überfd^reiten.

Slufeerbem öerpf(id;tet ficf) bie beutfdie 3^egierung inä^renb ber

genannten fünf Sa^re frei öon allen 3oÖabga6en ober fonftigen

Saften, einfd)lie&lt(^ ber inneren ©teuern, au§ ^eutfrfjlanb au^- unb

bortI)in toieber einführen gn laffen: ©arne, ©eirebe unb anbere Xe£til=

ftoffe ober 'ergeugniffe jeber 5Irt unb in jebem 3^^^^^/ ^^^ öu§

®eutfd;Ianb in bie im 5Irti!eI 51 bcgeid^neten &ehkte gmecfg irgenb*

n)eld)er SSerebelung tnie 3. 33. gum S3(eid}en, gärben, S3ebruden,

ajierjerifieren, ©agieren, S^^^^J^^i^ ober 3urid)ten eingeführt tcerben.

5lrti!er 69.

2öäl)renb eineg 3ettraume§ üon ge^n Sauren nad^ Qnfrafttreten

be§ gegennjörtigen SSertragg finb bie auf beutfd^em ©ebiet liegenben

^rafttoerfe, bie hie im 5lrti!el 51 begeid^neten Gebiete ober irgenbeine

Einlage, beren S3etricb enbgültig ober Vorläufig öon ®eutfd)tanb an

granfreid^ iibergel)t, mit 'feleftrigität öerforgten, öerpflidjtet, bieje ä^er*

forgung bi§ gur ©ö^e be§ SSerbraud^S fortgufe^en, ber ben am 11. 9^0-

tjember 1918 gültigen 5lbid)Iüffen unb 55ertrögen entfprid^t.

jDer Strom ift nad; ben in ^raft befinblid)cn 33erträgen unb gu

6ö^en gu liefern, meldte bie öon ben beutfc^en 9fleic^§ange^ürigen

an bie Söerfe gega^Iten 6ä^e nid)t überfteigen bürfen.

5Irti!el 70.

©g beftef)t ®int)erftänbni§, ha^ hie frangöfifd^e 9legierung ha^

diQdjt heljäit, in gufunft in ben in ^rtifel 51 begeid)neten Gebieten

jeglid^e neue beutfd;e ^Beteiligung

1. an ber SSermaltung ober Slu§nu|ung be§ öffentlid^en ©igen*

tum§ unb ber öffentlid^en 5lnfta(ten, toie ®ijenba!^nen, ©c^iff*

fal^rt^ftrafeen, SBaffer-, ®a§= unb ©leftrigttätgüerforgung ufU).;

2. an bem ©igentum ber Gruben unb ©teinbrüd)e aller 5lrt

unb ber bamit gufammen^ängenben S3etriebe;

3. enblic^ an ben §üttenn)er!en, aud^ n)enn il^r S3etrieb in

feiner SSeife mit einer ®rube in SSerbinbung fte^t,

gu Verbieten.

5lrtifel 71.

3n ben in 5lrtifel 51 begeid;neten Gebieten öergid^tet ^eutfd^*

lanb für fid) unb feine ^ngel^örigen mit SSirfung üom 11. 9Zooember

1918 ah auf (^eItenbmod;ung ber S3eftimmungen be§ ©efe^e^ üom
25. Wai 1910 über ben §anbcl mit ^alifalgen fon^ie über^au^t aller
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S3e[timmungen über bie SJ^itiDirfung beutfc^er ©teilen bei ber ^Tug*

beutung ber Fallgruben. @§ Derjidjtet be^gleii^cn für fic^ unb feine

Slngeprigen auf ©eltenbnmc^ung aller 5lbmacf)ungen, Seftimmungen

ober ©efe^e, bie be^ügtit^ anberer ©rseugniffe ber genannten Gebiete

ju feinem 53orteiI befte^en.

^rtifel 72.

^ie gragen betreffenb bie t)or bem 11. S^onember 1918 jn^ifc^en

bem dleid) uub ben beutjd)en Staaten ober iljren in ^eutfc^Ianb

n)oF)nenben 3Ingef)örigen einerjcit» unb ben in ©Ifaß^Sot^ringen

too^nenben ®IfaB=2otf)ringern anbererfeit^ entftanbenen (5c^ulbüerf)ö(t'

niffe werben gemäfe ben Seftimmungen bei 5lbfd)nitt» III %exi X
(^irtfd^aftlic^e Seftimmungen) be^ gegeniDÖrtigen ^ertrageg geregelt,

unb 5n)ar mit ber ÜJZaBgabe, hai an bie SteEe be§ ^ulbrucfl „üor

bem Kriege" ber 5Iu§bruc!„Oor bem 11. Dboember 1918" tritt. Um*
red;nung§!ur§ bei biefer Siegelung ift ber an ber ©enfer S3örfe

nDä^renb bei aJJonatI oor bem 11. 9ioOember 1918 notierte 'Surd^*

fc^nittlfurl.

3n ben im Slrtifel 51 bezeichneten ©ebieten fann ^ur ^Ibmidlung ber

genannten <5c§uIboerl;äItniffe unter ben in 5lbfrf)nitt III Xeit X (2Birt-

fc^aftlic^e Seftimmungen) bei gegenmärtigen 5^ertragel t)orgefef)enen

Söebingungen ein befonbercl $rüfung§= unb 5Iulgleid)lamt errid^tet

toerben, unb gloar beftel^t ©inoerftänbnil, ha^ biel 5lmt all Sanbel*

amt gemäß § 1 ber Anlage jenel 5lbfd;nittl ju gelten f)at.

trtifel 73.

gür bie pviüaten ©üter, Died^te unb ^ntereffen ber ©Ifaß*

Sot^ringer in '5)eutfd;Ianb finb bie 33eftimmungen he^ 5lbfd;nittl IV
Xeil X (^irtfc5aftlid;e 23eftimmungen) he^ gegenn)ärtigen SJertragel

maßgebenb.

^Trtüel 74.

^ie fran^öfifd^e 9^egierung befjält fid; ha^ 9\edf)t öor, aEe ©üter,

9\ed)te unb gntereffen, bie am 11. ^?oOcmber 1918 beutfd^e Dieid^l-

angeijörige ober öon '3)eutfd;(anb abhängige @efcllfd)aften in ben im
^Irtifel 51 bezeichneten ©ebieten befafeen, unter ben im legten ^Ibfa^

he^ obigen ^rtifell 53 feftgefe^ten ^öebingungen einäuber)alten unb
gu liguibieren.

SÖeutfd^Ianb f)at feine burd^ biefe Siquibationen enteigneten 2ln*

gel^örigen unmittelbar ju entfd;übigen.

5)ie ^^ermenbung hc^ Srlöfcl biefer Siquibationen regelt fid^ gemö^
ben Seftimmungen he^ 5Ibfd;nittl III unb IV Xeil X (2Sirtfd;aftIid^e

iÖeftimmungen) bei gegenmärtigen ^ertragel.
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SUxtiUl 75.

Unter 5l6toei^ung öoit hen in ^Ibjc^nitt V %e[i X (Sitticf)aft=

licfje Seftimmnngen) be§ gegenwärtigen ^ertragg öorgefe^enen S3e*

ftimmungen bleiben aUe 33erträge in ^raft, bie, beöor bü§ fran5öfi]"d;e

^efret öom 30. 5^ot)ember 1918 in (SI(aB^SotI)ringen nerfünbct n)urbe,

jtoijdien ®IfaB=Sot§ringern (natürlid^en unb juriftiid^en $erfonen) ober

anberen ©innjoljnern ®I[a6=Sotf)ringen§ einerfeitö unb bem 3Rei(^ ober

ben beut[(f)en Staaten ober beren in ^eutfd^Ianb n)of)nenben ^In-

gehörigen anberfeit^ abgefc^Ioffen finb unb beren ^u^fü^rung burd^

ben SSaffenftillftanb ober burc§ bie fpätere frauäöfijc^e ©efe^gebung

au^gefe^t tooröen ift.

3nbe^ finb alle SSertröge aufgel^oben, beren 5luflöfung im aH*

gemeinen Qntereffe bie fran3öi'ifd)e 9^egierung binnen |ed;g DJ^onaten

naä) Snfrafttreten be§ gegenttiärtigen ^ertrage§ ^eutfd;Ianb mitteilt.

Slu§genommen bleiben bie ©c^ulbforberungen unb fo^ftiöen ©elb*

öerbinblid^feiten, bie \xd) au§ einer Oor bem 11. DtoOember 1918 auf

©runb eine§ folrf)en S3ertrage§ bereite ooHäogenen Sf^ed^t^^anblung ober

So^Iung ergeben, ©at biefe ^luflöfung für eine ber Parteien einen er-

]^ebU(i)en 9^ad;teil jur g-olge, fo toirb ber gefd^äbigten Partei eine an*

gemeffene ©ntfd^äbigung jugebilligt, bie aber lebiglid^ nad^ bem ange*

legten Kapital o!^ne 9flüdfid^t auf ben entgangenen ©etoinn bered;net tüxib.

gür SSerjä^rung, ^lu^fd^tu^frift unb ^SerfaH gelten in ©Ifag»

fiotfiringen bie in 5lrtifel 300 unb 301 5lbfdjnitt V Xeil X (2Birt-

fd;aftlid^e S3eftimmungen) entf)altenen 33eftimmungen, unb groar mit

ber SQ^afegabe, ba^ an bie ©teile beg ^u^brud^ „^rieg^au^brud)" ber

5lu§brud „11. ^ooember 1918" unb an bie ©tette be§ ^uSbrudg
„®auer be^ ^riege^" ber 5lu§brud „3eit oom 11. S^ooember 1918
bi^ äum Stt'fJ^öfttreten be^ gegentoärtigen SSertrag§" tritt.

5lrtifel 76.

^ie fragen be§ getoerblidjen, Iiterarifd)en unb !ünftlerifd)en

©igentumg ber @lfa6=£ot^ringer regeln fid^ nad; ben allgemeinen Öe-

ftimmungen be^ 5lbfd^nitt§ VII 2^eil X (^irtfd^aftlid)e 33eftimmungen)

be§ gegenn)örtigen SSertrage§, unb gmar mit ber SD^afegabe, ha^ bie

©Ifa^^Sotl^ringer, benen berartige die(i)te nad) ber beutfc^en ®efe^=

gebung jufte^en, ben öotten unb unbefc^räntten ©enu& biefer ^^djte

im beutfd^en ©ebiete bel^alten.

5lrtifel 77.

•5)a§ '5)eutfd^e D^eid^ öer|)flic^tet fid^, ben Slnteil ber ©trafeburger

Snöaliben* unb TOer§t)erfid;erung§anftalt an ben gefamten gum Qxoed

ber 3nöaliben= unb 3llter§öerfid)erung gefammelten Sf^üdfteÖungen beg

9iei(^e§ ober öon il)m abhängiger öffentlid^er ober |3rioater ©teEen

an ben fran^öfifc^en ©taat abjufüliren.
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'5)a§ glcidie gilt für bte in ^eutfd^lanb angelegten ^a^italten

unb Siücfj'teHuTigen, bie rerf)tltc^ ben anbeten [oktalen S3erftd^ernng§*

trägem, ben ^napi)[cf;aft§!offen, ber ©tfenba^n * ^enfionsfafje öon

©Ifag^Sot^rtngen ober foId)en anberen ^^enfion§!afjen gufte^en, bte für

ha§ ^^erfonal ber öffentlid^en SSertoaltungen unb ^nftalten errid;tet

finb unb in ©Ifafe'-Sotl^ringen arbeiten, fort)ie für bie ^a^italien unb

D^ücffteßungen, tvelän bie 9fleidö§öerfid;erung^anftalt für ^ngefteßte in

Serlin auf ©runb öon SSer|)ftid)tungen gugunften üon in ®(fa6=2ot^ringen

too^nenben 53erfic^erten biefer 5lrt fd^ulbet.

©in (Sonberabfommen legt bie Söebingungen unb ©ingeli^eiten

biefer Übertragungen feff

.

5lrti!el 78.

gür SSottftrecfung öon Urteilen, für ©inlegung bon 9^ec^t»mitteln

unb für ©traföerfolgungen gelten folgenbe 9^egeln:

1. Me feit bem 3. ^uguft 1914 ätrifd^en ©Ifafe^Sot^ringern

ober gtüifd^en ®(fa6=2ot§ringern unb 5lu§(änbern ober jtoifc^en

^u§Iänbern in bürgerlid^en ober §anbeBfad^en ergangenen

Urteile eIfa^4ot^ringifd)er (SJerid^te, bie öor bem 11. 9?o*

öemöer 1918 Sf^ed^t^fraft erlangt l^aben, gelten al§ enbgültig

unb ol^ne toeitereg öoKftredbar.

3ft ba^ Urteil ätt)ifcl)en ®lfa&=Sot]^ringern unb ^eutfd)en

ober gtüifd^en @lfa6=Sot^ringern unb @taat§angeprigen ber

mit ^eutfd^lanb öerbünbeten Tl&^te ergangen, fo toirb e§

erft OollftredBar, nad^bem ha^ entfpred^enbe neue &ex\d)t be§

U)ieberangeglieberten im 5lrti!el 51 Begeid^neten ©ebieteg ein

SSoEftredung§mittel erlaffen l^at.

2. Me feit bem 3. 5luguft 1914 toegen ^olitifc^er SSer6red)en

ober 93erge]^en gegen ©Ifafe-Sot^ringer öon beutfd^en ©erid^ten

gefällten Urteile gelten al^ nid)tig.

3. 5llle ®ntfd^eibungen be§ 9?eid)§gerid^tg in Seipjig, bie nad^

bem 11. 9^ot)em6er 1918 infolge ber ©inlegung eine§ S^ec^tg^

mittele gegen bie ©ntfc^eibungen ber elfa6=lotl^ringifd)en (^e-

rid^te ergangen finb, gelten aU nutt unb nid)tig unb finb

aufäu^eben. T>ie fold)en reid)§gerid^tlid^en ®ntfd)eibungen ^u

©runbe liegenben 3l!ten ber 35orinftan3en finb an bie be*

treffenben elfa64ot^ringifd)en @erid)te 3urüd§ufenben.

^ein beim 9^ei(^§gerid)t gegen ©ntfd^eibungen elfa64ot^=

ringifd^er ©erid^te eingelegte^ 9led^t§mittel toirb toeiter öer*

folgt. T)ie Elften merben in ber angegebenen Söeife gurüd«

gefanbt unb unöer^üglid^ an ben frangöfifd^en ^affation^l^of

toeitergeleitet, ber für bie ®ntfd)eibung äuftönbig ift.

4. ^He SSerfolgungen in ©Ifafe^Sot^ringen Ujegen ©traftaten, hie

in ber Seit Oom 11. D^ooember 1918 bi§ gum Snfrafttreten

be^ gegentoörtigen SSertrag^ begangen toorben finb, merben
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Ttac§ ben beutfd^en (5ie(c^en bittc^ geführt, jotoett biefe nid;t

öon ben franäöfifdjen S3c^örbeii burd; orbnung§geniä& an Drt

unb ©teEe öeröffent(id;te ©rlaffe aögeänbert obec erlebt

iüorben finb.

5. ^Ile anbeten 3itftänbig!eit§', SSerfa^reti§= fotcie Suftiäöertoal-

tnngSfragen n)erben burd^ ein (Sonberabfomnien äU)t]d;en

granfretd; nnb '5)entfd;Ianb geregelt.

3lrti!el 79.

^ie anltegenben 3ii[öpefttmnmngcn über bte ©taatSaugeprigfeit

l^aben gleid^e ^raft unb Geltung n)ie bte SSeftintmungen btefe^ 516-

fc^nittg.

We anberen ©Ija^-Sot^ringen Betreffenben fragen, bie ntd)t in

btefem ^Ibfd^nitt unb fetner Einlage ober in ben allgemeinen $8eftim=

ntungen be§ gegentDörttgen Vertrags geregelt finb, foden QJegenftanb

fpöterer üöereinfommen gtüifd^en grantreic^ unb ^eutfc^Ianb bilben.

Hnlage.

§ 1.

TOt SSirfung öom 11. S^oöemBer 1918 erlangen öon 9^ec§t5

toegen bie frait^öfifd^e ©taat^ange^örigfeit toteber:

1. ^ie ^erfonen, bie burd^ ben frangöftfc^^bcutfi^en SSertrog öom
10. 9JJai 1871 bte frangöftfd^e ©taatSangel^örigfeit Derloren

unb feitbeni feine onbere a(§ bie beutfd)e ©taat§angel)örtg!eit

ertoorBen §aben;

2. bk el^elit^en ober unel^elid^en D^ac^fontmen ber uitter ber

öorfte^enben 9?nmmer genannten ^erfonen mit 5lu§nar;me

berer, bie unter i^ren SSorfa^ren öäterlic^erfeitg einen nad^

bem 15. ^uli 1870 nad) ©Ifa^^Sot^ringen eingcn)anberten

^eutfd^en ^aben;

3. otte in ©Ifafe^Sot^ringen öon mtbefannten ©Itern Geborenen

unb bie ^erfonen, beren <Staatgange^örig!eit unbefaitnt ift.

§ 2.

Qnnerl^alb eine§ Qaljreg nad^ g^frafttreten be3 gegenn)ärtigen

Sßertrag^ fönnen ^erfonen, bie einer ber folgenben Gattungen an*

gepren, ^Infprud; auf bie frangofifd^e (Staat§angel;örig!eit erl^eben:

1. jebe ^erfon, bie nid)t auf ^runb be§ § 1 bie franäöfifd)e

@taat§ange^ürig!eit miebererlangt l^at unb hie unter if;ren

S^orfa^ren einen grangofen ober eine granäöfin säl^It, meldte

bte frangöfifdje ©taat§anget)örig!eit unter ben im genannten

$aragra|)l;en öorgefefjenen Umftänben öertoren I)aben;
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2. jeber 5lu§Iänber, ber ntd^t Staatsangehöriger eines beutfd^en

©taateS ift unb ber bie 2lfa^=Iot§ringtfd^e ©taatSangel^örigteit

öor bem 3. 5Inguft 1914 ertoorben f)at;

3. jeber '3)eutf(^e mit SSol^nfi^ in ©Ifafe^Sot^ringen, toenn er

biejen 5So^nfi^ fd^on tjor bem 15. 3uli 1870 l^atte ober

ioenn einer feiner SSorfal^ren gu jener geit feinen SBo^nfi^

in ®Ifa6?£ot]^ringen l^atte;

4. jeber ^entfcf)e, ber in ©Ifafe^Sot^ringen geboren ift ober bort

feinen SBol^nfi^ l^at, ber mä^renb beS je^igen Krieges in ben

Sftei^en ber aEiierten ober affo§iierten §eere gebient ^at,

fotoie feine 9^ai^!ommen;

5. aHe ^erfonen, bie t)or bem 10. Wai 1871 in ©Ifag^Sot^*

ringen oon anSlänbifd^en ©Item geboren finb, fotoie i^re

9^ad)!ommen;

6. ber ©begatte jeber ^erfon, hie enttoeber nad^ § 1 bie fran*

göfifd^e ©taat§ange!)örigfeit n)iebererlangt l^at ober anf bie

frangöfifd^e 6taatSange§örig!eit nad^ SD^aßgabe ber öorftel^enben

SBeftimmungen 5lnfprnd^ ergebt nnb fie erlangt.

%a^ ditd)t, ben 5(nfprud^ auf S5erlei§nng ber frangöfifd^en ©taatS*

angeprigfeit an einen SJJinberjäl^rigen geltenb gn mad)en, ftel^t feinem

gefe^Iid^en SSertreter gu; mad^t biefer oon bem Siedete feinen ©ebraud^,

fo !ann ber SD^inberjä^irige felbft innerl^alb eines Sal^reS nad) erreid^ter

SSoEjä^rigfeit bie S^erlei^nng ber frangöfifd^en (StaatSangel^örig!eit bean*

\pxuii)Qn.

^lufeer im gaHe ber 9^r. 6 biefeS ^aragra|)]^en !ann ber Antrag

auf SSerlei^ung ber ©taatSangeprigfeit Oon ber frangöfifd^en S3e]E)örbe

im ©ingelfaH abgelehnt werben.

§ 3.

©oioeit nid^t bie S3eftimmungen beS § 2 ^la^ greifen, ertoerben

^entfrf)e, hie in ©Ifafe^Sot^ringen geboren finb ober i^ren SBol^nfi^

]^aben, felbft toenn fie bie eIfa§4ot]^ringifd^e ©taatSange]f)örig!eit be*

fi^en, bie frangi^fifd^e ©taatSangeprigfett nirf)t bnrd^ hie blo^e %üt='

\aä)e beS SflüdEfaHS Oon (£lfa6=Sot§ringen an gran!reid^.

©ie !i)nnen biefe ©taatSangel^örig!eit nur im SSege ber Einbürgerung
erlangen, unb aud) nur bann, toenn fie in ©Ifag^Sotl^ringen Oor bem
3. 5luguft 1914 i^ren SBol^nfi^ l^atten unb einen ununterbrod^enen

^ufentl^alt in bem lieber angeglieberten (S^ebiet toä^renb breier Sa^re,
gered^net Oom 11. 9^oOember 1918 ah, nad^meifen fönnen.

SSon ber ©inreid^ung il^reS ©inbürgerungSantragS ab übernimmt
granfreid^ aöein il^ren biplomatif^en unb fonfularifd^en @d)u^.

§ 4.

SDie ©runbfö^e, nad^ benen bie gpftftellung eineS fraft ©efe^eS
eingetretenen SBieberartoerbS ber franjöfifd^en ©taatSangel)örig!eit er*
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folgt, beftimmt bie frangöfifd^e Sflegierimg. ^a^ gleiche gilt für bie

5lrt unb SSeife, in ber über bie ^nf))rüd^e auf S3erlei^ung ber fran--

3öfif(f)en ©taat^ange^örigfeit imb über bie in ber gegentoörtigen ^n*

läge uorgefe^enen ©inbürgerung^anträge entjd^ieben trirb.

<21bfc^nitt VI.

Öfterreldj.

5lrtifel 80.

©eutfd^Ianb erfennt bie UnaB^öngigfeit Öfterreid^§ innerfjalb ber

burd^ 5Sertrag 3tt)ifc^en bie[em Btaaie unb ben oEiierten unb affo^iierten

§au|)tmädöten feft^ufe^enben (Strengen an unb öer^flic^tet fid^, fie un=»

bebingt gu ad^ten; e§ erfennt an, bafe bie[e Unabpngigfeit un*

abönberlid^ ift, e§ fei benn, bafe ber 9lat beg S5ölferbunbeg einer 5lb*

önberung juftintmt.

^^bfc^nitt VII.

5lrti!el 81.

^eutfd^Ianb ertennt, tvk bie attiierten unb affogiterten Madjte

e§ fd^ou getan l^aben, bie öollftänbige Unabpngig!eit ber Xfcf;ec^o==

©loiüafei an, bie ha^ autonome ©ebiet ber 9\ut]^enen füblic^ ber ^av-

^at^en mit einbegreift. ®ö erÜärt fein ©inöerftänbni^ mit ber 5lb*

grengung btefe^ ©taate§, toie fie burc^ bie alliierten unb affo^iierten

5au)3tmäd^te unb bie anberen beteiligten ©taaten erfolgen ioirb.

5lrtifel 82.

*5)ie ©renge gtoifd^en 'Seutfd^Ianb unb ber 5tfd[;ed)0 = 8Iott)afei

bilbet bie alte ©renge gtöifd^en Öfterreid;=Ungarn unb bem 5)euttrf;en

SReid^, fo toie fie am 3. 5luguft 1914 beftanb.

5lrti!el 83.

*5)eulfd)Ianb ijergid^tet jugunften ber ^fd)ed^o*@Ion)afei auf cHe

die(i)ie unb 3lnfprüd^e auf ben folgenberma^en umfd^riebenen Seil beg

fd^lefifd^en (5Jebiet§:

t)on einem $un!t ah, ber ettoa 2 km füböftlid^ öon ^atfrf)er auf

ber ©renge ber Greife Seobfd;u^ unb D^latibor liegt:

bie (Strenge gtüifd^en ben beiben Streifen;

bann bie alte ©renge gtoifdEien 'Seutferlaub unb öfterreid^- Ungarn
bi§ gu einem fünfte, ber an ber Ober l^art füblid; ber ©ifenba^n*

linie 9^atibor—Oberberg liegt;
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t)on bort ttadj Dcorbtcefteu 6i§ gu einem $iin!te unöefa^r 2 km
iüböftlid; öon ^atfc^er:

eine im ©elänbe noä) ^u bcftimmenbe Sinie, bie lüeftlirf; öon

^ranotci^ verläuft.

©in au§ ficBen SDUtgliebern gufammengefe^ter 5lu§fd^u6, öon benen

fünf bnrd^ bie aüiterten nnb affogiierten §anptmäc^te, eineg öon ^olen

unb eineg öon ber 5^jc^e(^o=©(ort)afci ernannt n^erbcn, tritt snjei Söoc^en

nad) bcm Inkrafttreten be§ gegenmärtigen 33ertrag§ ^nfammen, um
an Ort unb (Steße bie 6iren5(inie smifci^en ^olen unb ber %\6)e(i)o^

©lotoafei feft^ufel^en.

tiefer ^n§fd;u6 entfc^cibct mit ©tlmmenmcl^rl^eit. ©eine ©nt-

fd)eibungen finb für bie S3eteiligten binbenb.

®eut(d)(anb öer^id^tet bereite jefet 5ugunften ber ^fd)ec]^o=(S(on)a!el

auf aEe S^ed^te unb ^Infprüd^e auf ben Don ben nac^ftel^enb bejeid^*

neten ©renken eingefaßten S^eil be§ ^reife^ 2eobfd)ü^ für ben gcitt/

ba^ infolge ber beutfd)poInifd)en ©rengfeftfe^ung ber {^egeid^nete Steil

bicfeg Greifes ben giiftitnmenl^ang mit 'Seutfd)lanb öerlieren fottte:

öon bem ©üboftenbe be3 SSorfprungg ber ölten öfterreid)ifd^en

(Sren^e etföa 5 km meftlid; öon ßeobfc^ü^ in {üblicher 9flid)tung 6i§

3um Xreffpunft mit ber ©ren^e er Greife Seobfd^ü^ unb S^atibor:

bie alte ^renge smifd^en '3)eutf(^lonb unb Öfterreid^^Ungarn;

bann nad) 9^orben bie SSern3altung§gren§e gmifd^en ben Greifen

ßeobfd;ü^ unb 9^atibor bi3 gu einem fünfte etma 2 km jüböftlid^ öon

^atfd^er;

öon bort gegen S^orbtoeften big gum ^u»gang§pun!t biefer ©ren^*

bef{^rei5ung:

eine im ©elönbe nod^ 'gu Beftimmenbe Sinie, bie öftlid^ öon

^atjd)er Verläuft.

5lrti!el 84.

^ie beutfdjen 9^eid;§angel)örigen, bie i^ren SSol^nfi^ in irgenbeinem

ol§ S3eftanbteil ber 2:fd;ec^o=6lomafei onerfannten (fehlet l)aben, er*

toerben bon 9ied)t§ megen bie tfd)cd)0'[loma!ifd^e ©taat^angel^örigfeit

unter ^erluft ber beutfd)en.

3lrti!el 85.

Stoei Qa^re lang nad) S^^^^f^fttreten be§ gegenmärtigen SSertrage§

finb bie über ac^tjei^n 3a!^re alten beutfdjen Sf^cid;§angel;örigen, bie in

irgenbeinem ber al§ S3eftanbteil ber ^td^edjo=(5lomafei anerfannten

QJebiete anfäffig finb, bered)tigt, für h'ie beutfd^e 9f^eid^§angeprigfcit

5U optieren. ®ie Sttc^ed)o==(5lon)a!en, bie beutfd^e 9Reid)§angeprigfeit

befi^en unb in ©eutfd^lanb too^nen, finb ebenfo bered^tigt, für hie

tfd^ed;o=flomafifd;e ©taat§ange^örig!eit 5u optieren.

^ie Option be§ ®l)emann§ erftredt il^re SSirfung auf bie S^efrau, bie

Option ber (Altern erftvedt iljre^ßirlung auf ^Inber unter ad^t^el^n Sauren.
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$erfonen, bie öon bem oöen öorgefe^enen Dptiün§red;t &chxand)

ntad^en, mü[fen in ben närfjften gtrölf H)bnQten i^reii SBo^nfi^ in hen

©toat verlegen, für ben fie optiert l^aben.

@§ fte^t i^nen frei, ba§ unbetoeglid^c ®ut 5U behalten, ba§

fie im Gebiete be§ anberen Staate^ befifeen, in bem fie öor bcr Option

tüof)nten. 6ie bürfen i^r gefamte§ beixieglid;e§ ®ut mitnehmen.

®g tüirb feinerlei 5lu§fu^r^ ober (Sinfu^rgoII üon i^nen erhoben.

^nnerl^alb berfelben grift I)aben bie Sf(f)e(i)o=©Iott)afen, bie

beutfd^e 9fieirf}§ange^örige finb unb fic^ im ^Iii^ronb befinben, ba^

f(ie(i)t — faE§ bieg ben S3eftimmungen be§ fremben ©efcfeeö nic^t gu-

miberlöuft unb fall§ fie md)t bie frembe Staat^ange^örigfeit ertoorben

l^aben — bie tfd^ec^O'ftoiDaüfd^e ©taatgange^örigfeit unter 3SerIuft ber

beutf(i)en xiad) SDk^gabe ber öon ber 2^fc^ed;o = ©Ion)a!ei erlaffenen

SSorfc^riften gu ertoerben.

SIrtüel 86.

©ie Xf(^ed;o^(5Ion)a!et ift bamit einüerftanben, ha^ bie alliierten

unb affo^iierten §auptmäd)te in einen mit i^r gu fd)Iie&enben SSertrag

bie ^eftimmungen nufnefimen, bie fie gum ©d^u^e ber 3^tereffcn bcr

nationalen, fprad)Iid^en „unb religiöfen DJlInber^eiten in bcr 2:fd)ed)o-

©Io»Da!ei für notmenbig erad^ten unb gene{)migt bamit biefe^cftimmungen.

5{ud) ift bie Sfd^ed^o=@Ioma!ei bamit einoerftanben, ha^ hie

alliierten unb affo^iiertcn ^auptmäd^te in einen mit i^r gu fd^Iiefeen-

ben 5Sertrcg hie Seftimmungen aufnel^men, hie fie gur (Sicherung ber

freien ^urc^futjr unb einer gereiften Siegelung bes §anbel§üerfer)r§

ber anberen Ssölfer für nottoenbig erachten.

Umfang unb 3lrt ber finanziellen Saften, bie hie Sfc§cd)0=(Sl0'

tratei mit 9vüc!fid;t auf ba§ unter i^re ©ouDeränität fnttenbe fd)(cfifd)e

©ebiet öom ^eutfd^en f(leiä)e unb öon ^reußcn gu übernehmen ^at,

toerben nad) 5lrti!el 254 ^eil IX (ginauäteUe Seftimmungen) be§

gegenmärtigen 5Sertragg feftgefe^t.

5l(Ie nid)t burc§ ben gegenmärtigcn 55ertrag geregelten gragen,

bie fi(^ au§ ber ^Ibtretung beg begeid^neten QJebteteg ergeben, merben

in fpäteren Übereinfommen geregelt.

^bf(^mtt VIII.

polen.

5lrti!el 87.

^eutfdjlanb er!ennt, h3ie bie alliierten unb affo^iierten 9Jläd;te

e§ bereite getan l^aben, bie ööllige Unabl;ängig!eit ^oIen§ an unb
öergid^tet gugunften $oIen§ auf äße 9lec^te unb ^nfprüdje auf ha^

©ebiet, ba§ begrenzt mirb burd) bie Dftfee, bie Dftgrenge ^eutfd)=

lonbö, tüiefie im 5lrtifel27 :£eilll (^eutfc^Ianb$ Q^ren^en) be§ gegen*
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iüärttgeu 35ertrage§ feftgelegt ift, Bt5 gu einem 5^un!te ettna 2 km
öftlirf) öon Sorgenborf, bonn burcf; eine Sinie big gu bem bon

ber 9?orbgren5e OBerf(i)Ieftcn§ geBilbeten f))ifeen 3SinfeI ettüa 3 km
norbtDeftlid) öon ©immenau, bann burd^ hie ©ren^e 06er[d^Iefien§

Bi§ gu i^rem Xreffpunft mit ber allen beutfd^^ruffifc^en @ren$e, bann

bnrrf) biefe ©renge Bi§ 5U i§rem @c^nitt))nn!t mit ber 9}lemel, bann

burd^ bie S^orbgrenge öon Dft|)ren6en, Wie \ie im ^rtifel 28 be§ an^»

geführten Steile^ II feftgelegt ift.

^eine ^Intoenbung finben inbe§ hie S3eftimmungen biefeg 5lrtifel3

auf hie @e6iete Dftpreufeen^ unb ber greien ©tabt Gängig, toie fie

in bem Begeid^neten 5lrtifel 28 Xeil II {^eutfd^Ianb§ ©renken) unb

im 3trti!el 100 mfd^nitt XI ('5)anäig) biefe^ Xeileg abgegrengt finb.

©omeit bie ^rengen ^olen^ in bem gegenwärtigen 3Sertrag nid^t

nö^er feftgelegt finb, merben fie öon ben alliierten unb äffDauerten

§au|)tmäd^ten fl^öter Beftimmt.

©in OU0 fieBen 9}iitgliebern jufammengefe^ter ^Tu^fd^u^, öon

benen fünf burd) bie alliierten unb affo^iierten §auptmörf;te, eine§

öon 'Seutfd^Ianb unb eine§ öon ^olen ernannt toerben, tritt giüei 2Bod^en

nad^ bem S^^i^üft^^^^^n be§ gegenwärtigen SSertrageS gufammen, um
on Ort unb ©teile bie ©rengen 5tt)i[d^en ^olen unb ^eutfd^Ianb feft*

äulegen.

tiefer 3lu§fd^u6 entfd^eibet mit ©timmenme^rl^eit. ©eine @nt^

fd^eibungen finb für bie S3eteiligten Binbenb.

5Irtifel 88.

Sn bem ^eile Döerfdfjlefieng, ber innerl^alB ber nad^fte^enb Be*

fd^rieBenen ©renken gelegen ift, Werben bie ©inwo^ner Berufen, im
SSege ber IBftimmung funbgugeBen, oB fie mit SDeutfd^Ianb ober

$olen bereinigt gu Werben wünfd^en:

bon ber ungefähr 8 km öfllid^ öon 9?euftabt Belegenen ??orb*

fpi^e be§ 3Sorfprung§ ber ehemaligen öftcrreid^ifd^en ^roöin^ ©d;Iefien,

h\e ölte beutfd;--öfterreid){fc^e Q^ren^e Bi§ gu i^rem Xreffpunft mit ber

©renge ber Greife fieoBfd;ü^ unb S^latiBor;

bon bort nad^ 9^orben Bi§ gu einem fünfte 2 km füböftlid^ bon
^atfd^er:

bie ©renge ber Greife SeoBfd;ü^ unb 9?atiBor;

bon bort nad^ ©üboften Bi§ gu einem am Saufe ber Dber l^art

füblid^ an ber ©ifenBa^nlinie 9^atiBor— DberBerg Belegenen fünfte:
eine im ©elänbe nod^ au Beftimmenbe Sinie, hie füblid) bon

^ronowi^ berläuft;

bon bort bie alte beutfd)=öfterreid^ifd^e ©ren^e, bann bie alte

beutfd^=rufiifd)e (^xeu^e Big gu i^rem SCreff^unft mit ber SSerWaltungS*

grenae awifdjen $ofen unb DBerfd^lefien;

bon bort biefe SSerwaltungSgrenae Big ^u i^rem ^reffpunft mit
ber ©renae a^ifd)en OBer* unb SJ^ittelfd^lefien;
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bon bort nad^ SSeften 6i^ gu bem $un!t, too bte 5SertoaItung§*

grenze ettoa 3 km norbtüeftlid^ öon ©immenau f{c§ int f^i^en SBinfel

ttac^ ©üboften iDenbet:

hie ©renge gtDifd^en D6er- unb 9}?tttelfd^lefien;

t)on bort tiad; SBeften 5t§ gu einem no(| gu beftimmenben $un!te

ettüQ 2 km b\tl[d) öon Sorgenborf:

eine int ©elönbe nod^ gu Beftimmettbe Sinie, bk nörblid^ öon
^Ieitt=©enner§borf Oerlönft;

t)on bort Ttad^ ©iibett Big gum (Sd^nittpunft ber ©renge ä^ifc^en

OBer^ unb 9[)^ittelf(^lefien ntit ber ©trafee ©täbtel—^arBru^e;
eine int ©etänbe ttod; p Beftimmenbe Sinie, hie n:;eftlid^ ber

Drtfc^aften ©enner§borf, ^olfotoi^, 9?oIbau, ©teiner^borf unb 'Sammer
unb ö[ltid^ ber Drtfc^aften ©trel^Ii^, dlo^ahel, ®dfer§borf, ©d^toirg unb
Stähtel öerläuft;

öon bort bie ©renge gUiifd^en DBer- unb TOtteIfd;Ie[ien Bi§ ju

i^rem ^reffpunft mit ber Dftgrenge be§ ^reife^ galfenBerg;

öon bort hie D[tgren§e beg Greifes galfeuBerg Big §u einem

fünfte beg SSorfprungg etwa 3 km öftlid^ bon ^ufd^ine;

bon bort Big gur 9brbf|3i^e beg SSorfprungg ber el^emaligett

öfterreid)ifd^en ^robing ©d^Iefien ettva 8 km i)ftlid^ bon 9?euftabt:

eine im (SJelänbe nod^ gu Beftimmenbe Sinie, hie ö[tlid^ bon 3ü^5
berläuft.

%ie Siegelung, gemä§ ber biefe ^ufeetung ber S3ebölferung l^erBei«

5ufü^ren uub i§r golge p geBen ift, Bilbet ben ©egenftanb ber S3e*

ftimmungeu ber Beigefügten Einlage.

®ie polnifd^e unb bie beutfd^e Ülegierung ber|)flid^teu fid^ Bereitg

je^t, }ebe, infob^eit eg fie angelet, an feiner «Stelle i^reg ©ebietg b3egeu

poIitiftf)er 93orfommuiffe, bie fic§ in DBerfd^Iefien toä^reub ber ®auer
ber in ber Beigefügten Anlage Beftimmten Siegelung Big gur enbgültigen

Siegelung beg ©d^irffalg biefeg ©eBietg ereignen, ©trafberfolgungen

einzuleiten unb meitergufü^ren ober irgenbioeld^e ^ugnalimemo^regeln

5U ergreifen.

^eutfd^lanb bergid^tet Bereitg je^t §ugunften ^oleng auf olle

die(^te unb ^nfprüd^e auf ben Xeil OBerfrf)lefieng, ber jenfeitg ber

auf (SJrunb ber SSolfgaBftimmung bon ben aEiierten unb affogiierten

§auptmäd^ten feftge(e|ten ©renglinie gelegen ift.

Hnlage.

§ 1.

Wit 3n!rafttreten beg gegenn)ärt{gen SSertragg, unb gtoar löngfteng

Binnen gtoei SBod^en l^aBen bie beutfd)en Xxnppen unb bie beutfd^en

S9el)örben, bie bon bem in § 2 genannten 5lug(d^u6 Begeid^net mcrben,

bie 3one, in ber bie SSolfgaBftimmung ftattfinbet, gu räumen. S3ig

äur bölligen Släumung ^Ben fie fitf) atter S3eitreiBungen in ©elb



— 56 —

ober '^ainmiien unb aller SJ^afettar^mett 5U entlialten, iroburd^ bte

tüirtfd^aftttc^en gntereffen he§> Sauber beeintröd^tigt toerben tonnten.

S3ninen ber(eI6en Jytft tuerben bie in biejer Qom Beftel^enben

5IrBetter* unb ©olbatenräte oufgelöft; i^xe SJ^itglieber, bte au§ einer

nnberen (S^egenb ftammen unb i^r 3lmt Bei Snfrafttreten be§ gegen*

U)ärttgen SSertrageS nod^ au§ü6en ober e§ nac^ bem 1. SO^är^ 1919

tiiebergelegt l^aben, fallen g(et(^faK§ unter bie 9^äumung§öorf(^rift.

(Sömtlirfje militärijc^en unb ^albmtlitärifd^en SSereine, bie in ber

genannten 3»^ne öon ben ©intoo^nern gebilbct Ujorben finb, tnerben

unüer^ügltd) aufgelöft. ^ie in ber genannten gone nid^t inoiin^aften

SSereinSnittgliebcr 'bjahen bk Qom gu räumen.

§ 2.

^ie Som ber S3ol!§ab[timmung toirb unöer^üglid^ einem inter==

nationalen ^2lu§fd)u6 öon Oter a)ZitgIiebern unterftellt, bie burd^ bie

SSereinigten Staaten t)on Stm.erüa, granfreitf), ba§ ^ritif(f)e 9fleid^ unb

gtalien ernannt iperben. ©te toirb Oon ben %mppen ber alliierten

unb a[fo5iierten Mäd)te Befe^t. Die beutfd^e Ülegierung öerpflid^tet

fic^, bie 33eförberung biefer 2:ru]jpen nod) DBerfd^lefien äu ermöglid^en.

§ 3.

'5)er S[u§fdf)u6 Befi^t au^er in gefe^geBerifd^er ober fteuerlid^er

§infic§t atte Sefugniffe ber beutfd^en ober ^reuferfd^en Dflegierung.

^lufeerbem tritt er an ©teEe ber S^egierung ber ^rooing ober be§

9^egierung§Beäir!ö.

@r ift felBft für bie toSlegung ber if>nt burd^ bie gegentoärtigen

^eftimmungen übertragenen Sefugniffe ^uftänbig unb 'f)at felBft gu

Beftimmen, intoieloeit er btefe S3efugniffe au^äuiiBen ober ben Be*

ftel^enben SSefjörben gu Beiaffen gebenft.

SlBänberungen ber Befte^enben (SJefe^e unb ©teuern treten nur

mit 3iiftinimung be§ ^n§fd()u[fc§ in ^raft.

Die Orbnung toirb burd^ ben 5Iu§fc^u6 mit §ilfe ber gu feiner

S5erfügung fte^enben Sru)3pen unb, fomeit er e§ für nötig plt, öon

einer au§ ben ©inmol^nern"^) geBilbeten ^oligei oufred^terljalten.

Der ^uöfdEiufe ^at unöergüglirf) für ben (Srfa^ ber öon ber

D^äumungSöorfd^rift Betroffenen beutfdjen ^el^örben p forgen unb

gegeBenenfallS felBft infotoeit bie [Röumung anguorbnen unb ben ®rfa|

ber efma in grage tommenben Drt^Beprben in bie Sege gu leiten.

(£r §at alle SUJafenal^men gu treffen, bie er gur ©id^erung einer

freien, unBecinflußten unb geheimen ©timmenaBgaBe für erforberlid)

erad^tet. ®r barf insBefonbere bie ^ugmeifung }cber $erfon öerfügen,

bie irgenbmie ba^^ ®rgcBni§ ber 3Solf^aBftimmung burd^ S3efted^ung§*

ober ®infd^üd^terung§mad;enfd^aften gu fälfd;en üerfud^t.

*) Die ÜBcifei^uiig folgt bcm cnglifdjeu Xejt; im frangöfifdjeit Sejt Reifet

e§: /,auy acuten, bie an^j bcm Smibe flammen".



— 57 —

^er ^uSfd^ug §at ^oUmad)t ^ur ©riebigung fämtlirf^er gragen,

gu benen bte 5lu§fü]^rimg ber gegentüärttgen S3cfttmmungen ^Inlafe

geben fann. @r ^at tec^nifc^e Berater, bie er ftc^ feI5[t unter ber

örtltd^en S3eöölferung ausiDöfjIt, gur ©tlfeletftung l^crangugteljen.

^er ^Tu^fc^u^ entfd^eibet mit Gtimmenmel^rrieit.

§4.

©te 5l5ftimmung finbet nad^ 5lBIauf einer öon ben alliierten unb

Qf(03iierten §ou|)tmäd^ten feftpie^enben grift ftatt, inbeffcn nic^t

früher al§ fed^§ unb nic^t f|3äter aB od^tge^n SD^cnate nad) bem 5lmt§*

antritt be§ obengenannten 5lu6fd^uffe§ in ber Qom.
©timmbered^tigt ift jebe $erfon o^ne Unterfd;ieb be^ ®efd^Icrf;t§,

bie ben nad^ftel^enben S3ebingungen genügt:

a) fie mug am 1. Qonuar be§ ^a^xe§, in bem bie ^olf^abftimmung

ftattfinbet, ba§ gtnangigfte Seben^ja^r bollenbet ^Q^en;

b) fie mufe in ber 3^^^^^ '^^ ^^^ ^^^ SSot!öab[timmung ftattfinbet,

geboren fein ober bort feit einem t)on bem Slusjdju^ feft^u=

fe|enben g^^^l^i^^^^/ ^^^ ^^^^ ti^^^ ^^^ ^em 1. Qanuar 19.19

liegen barf, il^ren ^o^nfi^ l^oben ober öon ben beutfc^en S3e-

prben cl;ne S3eibe]§altung be§ ^o^nfi^e^ in ber 3one au§='

gemiefen morben fein.

SDen megen ^olitifd^er ©troftoten S5erurteilten mufe bie 5Iu§übung

t§re§ ©timmrecf)t§ ermöglid^t merben.

Qeber ftimmt in ber ©emeinbe, in ber er feinen SBol^nfi^ l^at ober,

n)enn er feinen SSoI^nfil^ nic^t in bem Gebiete l^at, in ber ©emeinbe,

in ber er geboren ift.

®a§ ?(bftimmung§ergebni§ mirb gemcinben^eife, unb gmar nad^ ber

©timmenmel^r^eit in jeber ©emeinbe, feftgeftellt.

§5.

^ad) S3eenbigung ber ^Ibftimmung teilt ber ^uSfd^ug ben oHiierten

unb affogiierten §au^tmöd^ten bie ^Inja^I ber in jeber ©emeinbe ah^

gegebenen (Stimmen mit unb reid^t gleirf)3eitig einen einge^enben 53e*

ric^t über bie Sßop^anblung fomie einen 35orfd^Iag über bie Sinie ein,

bie in Oberfd^Iefien unter ^erücEfid^tigung fomo^I ber ^iUenöfunb-

gebung ber ©inmol^ner al§ aud) ber geogta]Dl^ifd^en unb mirtfdfioftlid^en

2age ber Ortfd^aften aB ©ren^e ^eutfd^Ianb§ angenommen merben foll.

§ 6.

(Sobolb bie ©renglinie öon ben alliierten unb affo^iiertcn §au|3t^

mädf)ten feftgclegt ift, ^at ber ^lusfd^u^ ben bcutfdjen 53c5örbcn mit-

guteilen, ha^ fie bie 35ermaltung be§ ai§ beutfd^ anguerfennenben ®e^

bietet mieber gu übernel^men ^f^ben; bie begeid^neten S3eprben l^abcn

bieg im Saufe he§ auf biefe S3enac^rid)tigung folgenben SDIonatS in ber

öom 5lu§fd^u6 öorgefd^riebenen SBeife gu tun.

^uner^alb berfelben grift I;at bie ^olnifd^e S^egierung in ber Don



— 58 —

bent ^lusfd^ufe borgefd^rteBenen ^eife für bte S5crtnaltung beg oI§

Ijolntfd} anguerfennenben ©eBtete§ gu forgen.

(SoBalb bie SSertüuItung be§ Sanbeg in foIcf)er SSeife öon ben

beutfd^sTt ober polnifd^en SSeprben fid^ergefteHt \\t, erlöfd^en bie S3e*

fugntffe be§ ^lusfd^uffe^.

ite Soften ber S5efe^ung§tru|)pGn unb bie ^u§gaBen be§ 5lu§*

fd^ufjeg für bie ©efd^äft^fül^rung foirie für bie ^SertDaltung ber Qom
merben au§ ben örtli(f)en ©inna^men beftritten.

^rtifel 89.

^olen ber|3ftic^tet fic^, bent ^erfonen*, ©üter^, ©d^iffg-, S3oot§*,

^agen*, (SifenBa^ntüagen* unb ^oftöerfe^r gtüifd^en Dft^reufeen unb bem
übrigen jDeutfd^Ianb burd^ ba§ ^olnifc^e ©ebiet einfd^lie^lid^ ber ©o(jeit^>

getoäffer ööHige SDurc^gang^frei^eit gupgeftel^en unb i^m l^infid^tüd) ber

53erfe§r§erleid^terungen ober *Befdaraufungen foinie in jeber onberen^in^

fid^t gum minbeften biefelBe günftige ^Se^anblung guteil tüerben gu laffen

lüie bem S5erfe§r ben ^erfonen, ©ütern, ©d^iffen, S3ooten, SBagen,

®tfenba§nn)agen unb ^oftfenbungen, bie poInif(|er S^ationalität, poini«

fd^en llrf|)rung§, ^Dolnifd^er ©erfunft, ^3oInifd^e§ ©igentunt finb ober

bon einem ^olnifd^en ^bgang§ort fommen; toirb einer onberen ^f^atio*

naiität eine notf) günftigere S3e5anblung aB ber j^olnifd^en QetDa[)xt,

fo ift biefe 33e]§anblung mofegebenb.

^urd^ful^rgüter bleiben bon allen 3'^'^* ober öl^nlid^en 5Ib*

gaben frei.

5)ie ^urd^gang^freil^eit erftredft fid^ ouf hen ^ral^t^ unb fjern=»

fl^red^berfe^r unter ben Öebingungen, toie fie in ben im 5lrtifel 98 bor^

gefe^enen übereinfommen feftgelegt finb.

5lrtifel 90.

^olen ber^ftid^tet ftd^, toöl^renb eine§ Seitraume§ bon fünfge^n

Qa^ren bie ^uSful^r ber S3ergtt)erf§ergeugniffe nad^ ^eutfd^Ianb an§

allen benjenigen Steilen Dberfd^Iefien^ gu geftatten, bie auf ©runb be»

gegentt)ärtigen SSertrageg an $olen übergel^en.

^iefe ©rgeugniffe bleiben bon aüen ^ugfu^^rabgaben folüie allen

auf i^rer ^luSful^r laftenben QJebü^ren ober ^efd^ränfungen frei.

^olen ber|)p^id^tet fid^ be§gleid^en, alle erforberlid^en SJJafena^men

gu ergreifen, bie erforberlid) finb, bamit ber 35erfauf ber berfügbaren

(Srgeugniffe biefer ©ruben an Käufer in ^eutfd^Ianb unter ebenfo

günftigen ^ebingungen erfolgt tüxe ber S5erfauf gleid^artiger ©rgeug*

niffe, bie unter entf^red^enben 55erpltniffen an Käufer in $oIen ober in

irgenbeinem anberen Sanbe berfauft ttierben.

5lrtifel 91.

®ie beutfc^en 9?eid^§ange]^örigen, bie il^ren ^o^nfi^ in ben enb*

gültig aB S3eftanbteil $oIen§ anerfannten ©ebieten 5aben, ermerben
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bon 9^cd;t^ megen bie :poIni[d^e ©taat^angeprigfeit unter SSerluft ber

beutfd^en.

Qnbe§ fönnen beutfd^e Df^dd^^ange^orige unb il^re 9f?a(f)fommen,

bie fid^ nad) bem 1. :3onuar 1908 in jenen ©ebieten niebergelaffen

§aBen, bie |3oIni[(5e (StaatSangeprigfeit nur mit Befonberer ©ene^*

migung be§ |)oIntfd^en (Btaate§ ernjerben.

Qtüei ^a^xe lang nad) ^nfrafttretcn be§ gegennjärtigcn SSertrag^

finb bie üBer af^t^fjxi Qa^re alten beutfd^en ^eid^^angeprigen, bie

in einem ber oB S3e[tanbteil ^oIen§ anerfannten ©eBiete i^ren

2Bo§nfi| l^aBen, Bered^tigt, für bie beutfd^e DfJeid^^angeprigfeit ju

optieren.

^olen beutfd^er D^eid^^angeprigfeit im Filter bon üBer od^tgel^n

Qal^ren, bie in i)eut[d^Ianb i^ren SSol^nfi^ §aBen, finb eBenfo*) Be^

red^tigt, für bk polni\(i)e ©taat^angeprigfeit gu optieren.

®ie Option be§ S^emanne^ erftredt i^re SBirfung auf bie ®5^frou,

bie Option ber ©Itern erftredft i^re 3Birfung auf ^inber unter

ad^tgel^n Qa^ren.

Tillen ^erfonen, bie öon bem oBen Dorgefe^enen Option^red^t ®e*

Braud^ mad^en, ftel^t e^ frei, in ben näd^ften gmölf 5D^onaten i^ren

^ol^nfi^ in heu ^taat ^n berlegen, für ben fie optiert ^oBen.

@§ fte^t i^nen frei, ha§ unBetoeglid^e ©ut gu Behalten, ha^

fie im ©cBiete be§ anberen ©taate§ Befi^en, in bem fie öor ber Option

n^ol^nten.

@ie bürfen i^r gefamte§ Bemeglid^e§ ®ut joHfret in ha§

Sanb mitne^^men, für ha^ fie optiert l^aBen. ®ie etma Befte^enben 3lu§*

ful^rjölle ober ^^geBü^ren merben bafür öon i^nen nid^t er^oBen.

Qnnerl^alB berfelBen grift ^oBen bie $oIen, hk beutfc^e 9?eic^§-

angel^örige finb unb fid^ im 5Iu§Ionb Befinben, ha§ die(i)t — fall^ bte§

ben 53eftimmungen be§ fremben ®efefee§ nid^t gumiberlauft unb fallg

fie nid^t bie frembe ©taat^angeprigfeit ermorBen l^aBen — bie

polnifd^e (Staat^angeprigfeit (unter S^erluft ber beutfd^en) auf ©runb

ber üon bem polnifd^en @toat gu erlaffenben S3eftimmungen ju er=»

merBen.

Qn bem Seile OBerfd^Iefien^, in bem bie SSoIf^aBftimmung ftatt^

finbet, treten bie ^eftimmungen biefe§ 5lrtifel§ erft nad^ ber cnb=»

gültigen 3uteilung biefel @eBiete§ in ^raft.

^Irtüel 92.

Umfang unb ^Trt ber finanziellen Saften, hk ^olen Dom ©eutfd^en

S^eid^e unb öon Preußen gu üBerne^men l^at, merben nad^ ^rtifel 254,

j^eil IX (finanzielle S3eftimmungen) be§ gegenmärttgen 53ertrag5 feft-

- gefegt.

*) S)ie Überfc^ung folcjt r)ter bem cn^tifdien Tegt. ^m frart5üft[(^en Xejt
l^cifet e§ (n6rt)etd)enb öou ber fonft glei(i)ltegenben OSeftimmung im 5Irti!cl 85)

ftatt „eBenfo" ,Je(Bft".
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^er %dl ber ©taatgfd^ulb, ber nad^ ber (5ntfd)etbung be§ im gc«

nannten ^rtifel ermahnten SSiebGrgutmad^ung§au§fcf)uf|e§ auf bie öon
ber beutfc^en unb :preu^if(j^en S^egiernng für hk beutfc^e S3efteblung

^oIen§ getroffenen SJ^afena^men entfällt, bleibt Bei ber S3ered^nung beg

^olen aufguerlegenben Anteil» auger ^etrat^t.

®ie gemäg Slrtifel 256 be§ gegeuiDärtigen ^ertrogg bon bem
2öibergutma(j^ung§au§frf)u6 öorgunel^menbe 5I6fd)Q^ung bc§ gleid;äeitig

mit ben abgutretenben Gebieten an ^olen faßenben (3nt^ unb ©igen*

tum§ be§ dieidß unb ber beutfd^eu Staaten erftredt fid; nid^t ouf

(SJeBäube, SSälber unb fonftigeS ©taat§etgentum, ba§ bem el^emaligen

^önigrcid) ^olen gel^örte. ^tefe erföirbt 5]oIen frei unb lebig öon
allen Saften.

3n offen beutfd)en ©ebieten, hk auf ©runb be§ gegcntoörtigen 35er*

trag§ übergeben unb enbgültig al§ S3cftanbteil $oIen§ anerfannt

iüerben, bürfen hk ©üter, diedjte unb S^'^^^f^effen ber beutfd^en

9f?eid)§angeprigen auf ©runb be§ 'äü\M§ 297 öon ber polnifdjen

Ülegierung nur nad) SJ^afegabe nad^fte^enber Seftimmungen liquibtert

n)erben:

1. ber Siqutbation§erIö§ mug unmittelbar an ben S3ered)tigten

auSbega^lt roerben;

2. faffg lefeterer öor bem in ^Ibfd^nitt VI, Steil X (mirtfd^aftlid^e

S3eftimmungen) be§ gegenlüärtigen 33ertrag§ öorgefe^enen @e*

mifd^ten ©d^ieb^geridytsl^of ober bor einem t)on biefem ©eric^t

be^eid^neten (Sd)ieb^rid^ter nac^meift, bog bie SSerfoufsbebin*

gungen ober bog bon ber ]3oInifd^en D^egierung ouger^olb i^rer

affgemeinen ©efc^gebung ergriffene 50^agna§men ben $rei§

unbiffig beeinflußt l^aben, ift ber @erid^t§f;of ober ber ©d^ieb§^

ridjtcr befugt, bem berechtigten eine ongemeffcne ©ntfd^öbigung

äuguf^red^en, bie bon ber ^jolnifc^en Siegierung begol^It

merben mug.

5lffe in bem gegenUiörttgen 3Sertcag nfc^t geregelten fragen, bie

anlöfeltd^ ber ^Ibtrciung bor begeid^netcn ©ebfete entfte^en, merben in

f^öteren Übercinfommen georbnet.

51 r t i ! e r 93.

^olen ift bomit einberftonben, bog bie offiiertcn unb offo^iierten

§au|)tmöd^te in einen mit i^m gu fd^liegenben 55ertrag bie ^eftim*
mungen oufne^men, bie fie ^um <Bcf)ii^ ber gntereffen ber nationalen,

f|)rad;lid)cn unb religiöfen 9}?inber]^eiten in ^olen für notmenbig er*

ödsten, unb gcnel^migt bomit biefe ^eftimmungen.
5lud^ ift $olen bomit einberftanben, bog bie offiierten unb offo*

giierten §au)3tmöd)te in einen mit i^m gu fc^liegenben 53ertrag bie

SSeftimmungcn oufne^men, bie fie jum ©d^u^ ber freien ^urd^ful^r unb
einer geredeten 9^egelung be§ .^onbelgberfef/rS ber onberen 5Sölfer für
noilbenbig erad)ten.
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<2l()fd)nitt IX.

©ftpreuöett.

^ r t i ! e l 94.

Qn ber S^ne gtDifd^en her (Sübgrenge 'Dft|)reu6en§, tnie fte im

3(rtt!el 28, Steil II (^eutfc^lanb^ ©renken) bes gegentüärtigen ^ertragc^

bcgeicljuet ift, unb ber nac^ftel^enb be|t|rieBenen Sinie iDerbert bie ©in=

tüo^ner Berufen, im 5Bege ber ^tbftimmung gu erflären, mit meld^em

©taate fie bereinigt gu merben tüün[d)en:

^<eft= unb D^orbgren^e beö Df^egierung^Begirfg ^Henftein

Big äu i^rem Sreffjjunft mit ber ©renglinie smifi^en ben

greifen Dle^fo unb ^ngerBurg; öon bort S^orbgrenje bc3

^reifeä Ole|!o Big ^u i^rem Sreff|3un!t mit ber alten

©rense Dft|)reu6en§.

5lrtifcI95.

binnen langfteng gmei ^od^en nad^ Qnfrafttreten beg gegenmärtt*

gen 35ertrageg §aBen bie'beutfd^en Xru|3|3en unb ^e^örben bo§ oBen

umfd^rieBene ©eBiet gu terlaffen. S3ig gur SSoffenbung ber D^läumung

l^aBen fie fid^i cKer SeitreiBungen in ©elb ober 9^aturalien unb jeber

^D^agnoFjme gu entgolten, moburj^ bie toirtfdjaftlic^en Qntereffen be§

2onbe§ Beeinträdjtigt toerben fönnten.

^it ^Blcuf ber öorermö^nten grift mirb bie genannte Qom einem

internationalen ^(ugfd^uß unterftellt, ber aug fünf öon ben alliierten

unb affogiierten ^auptmöd^ten ernannten TOtgliebern Befte^t. tiefer

^(uefd^ug erpit allgemeine SSertoaltunggBefugnig unb 'i)ai in^Befonbere

bie ^ufgaBe, hk 5lBftimmung in hie SBege gu leiten unb alle ^a^-
nahmen gu treffen, bie er gur ©id^erung einer freien, unBceinfluftten

unb gel^eimen 6timmenaBgaBe für erforberlid^ erachtet, ©r erplt beg*

gleichen S5ollmad^t gur ©ntfc^eibung aKer fragen, gu benen bie 5lugs

fü^rung ber gegenmärtigen ^eftimmungen ^Inlafe giBt. @r trifft ferner

alle geeigneten toorbnungen, um fid§ Bei ber ^lugüBung feinet ^Imtel

buni) §ilf6!räfte unterftü^en gu laffen, bie er felBft unter ber ürtlid)en

53et)ölferung augmöl^lt. @r entfi^eibet mit (Stimmenme^rl^eit.

©timmBered)tigt ift jebe ^erfon ol^ne Unterfd^ieb be§ ©cfd^lcd;t§,

bie ben nad^fte^enben S3ebingungen genügt:

a) fie muß Bei Qnfrofttreten beg gegenmärtigen SSertrogeg ha§

ätDouäigfte SeBengja^r öoKenbet §aBen;

b) fie muß in ber S^ne, in ber bie ^SolfgaBftimmung ftattfinbet,

geBoren fein ober feit einem Don bcm ^lugfd^ug feftgufc^enben

^eitpuntt bort i^rcn ^ol^nfig ober gGn)ö5nlid;cn ^lufcntplt

gel&aBt ^aBen.
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Qeber fttmmt in ber ©etnembe, in hex er feinen Söo^nfi^ l^at, ober,

h)enn er feinen ^ol^nfi^ ober 5lufent§alt nid^t in ber gone ^at, in ber

©emeinbe, in njeld^er ei geboren ift.

^a§ 5Ibftimmung§ergebni^ tüirb gemeinbetüeife, unb gtpar nad^

ber ©tintmenme^r^eit in jeber ©emeinbe feftgefteltt.

^a(i} öeenbigung ber 5lbftimmnng teilt ber ^lu^fd^ug ben alliierten

unb affogiierten §an|)tmäd^ten hie ^Inga^I ber in jeber ©emeinbe ab='

gegebenen Stimmen mit unb reid^t gleichseitig einen einge^enben SBe*

rid^t über bie SSa^I^anblung fon)ie einen 3Sorfd^Iag über bie Sinie ein,

bk unter Serüdff:(^tigung fotrol^I be§ burd^ bie ^Ibftimmung !unb*

gegebenen ^iEen§ ber ©inmo^ner al§ ber geograpl^ifd^en unb loirt*

fd^aftlid^en Sage ber Drtfd^aften in biefer ©egenb aU ©renje

Dftpreugen^ angenommen derben foß. ®ie alliierten unb affogiierten

©au)3tmäd^te fe^en aBbann bie ©renge gtoifd^en Dftpreugen unb $olen

in biefer ©egenb feft.

©d^liefet ber bon ben aEiierten unb affo§iierten §au:ptmäd^ten feft*

gefegte ©renjüerlauf irgenbeinen 5CeiI be§ im 5lrti!el 94 umfd^riebenen

©ebiete^ bon Dft|)reu6en au§, fo erftredft fid^ ber oben in 5Irti!eI 87

t)orgefe§ene, bon 2)eutfd^lanb gugunften ^oIen§ au^gef|3rod)ene 9^ed^t^*

ber^id^t auf bie fo au^gefd^loffenen ©ebiet^teile.

©obalb bie alliierten unb affogiierten §auptmäd^te bie ©renj*

linie feftgefe^ J^aben, n)erben bie oftl^reugifd^en S3eriüaltung§beprben

bon bem 5lu§fc^u& bal^in bevftänbigt, ha^ fie in bem nörblic^ biefer

©renjiinie liegenben ©ebiete hie ^Sertoaltung toieber 5u übernehmen
l^aben. ^Diefe Übernahme l^ot binnen 9}^onat§frift nad^ ber SBenarf)-

rid^tigung unb in ber bon bem 5lu§fd^u6 borgefd^riebenen %tt ju er-

folgen. Sinnen berfelben grift unb ebenfaE§ in ber bon bem 5lu§fd^u6

borgefd^riebenen 5lrt ^at hie ^olnifd^e 9^egierung für bie S^ermaltung

be§ füblid^ ber ©renglinie liegenben ©ebieteg ©orge gu tragen, ©obalb
§iernad^ bie SSertDaltung he§ Sanbe^ burd^ bie oft^reufeifd^en ober

polnifc^en S3e§örben fic^ergeftellt ift, nehmen bie SBefugniffe he§ inter*

nationalen ^lusfd^uffeg ein @nbe.

^ie ^luggaben be§ 5lu§fdf)uffe§ für feine eigene ^ättgfeit folüie für

bie 5Serrt)altung ber 3one tücrben ou§ ben örtlid^en ©innal^men be*

ftritten; ha^ Wle^x an ^uSgoben tüirb nad) einem bon ben alliierten

unb affogiierten §au)}tmäd^ten feftgefejten SSerpltni^ bon Dftl^reufeen

getragen.

51 r t i ! e l 96.

3n einer S^^^/ ^ie hie Greife ©tui^m unb Ü^ofenberg, ben öftlid^

ber 5^ogat liegenben Steil be§ ^reife§ SOJarienburg unb ben öftlid^ ber

SBeid^fel liegenben Ml be§ ^reife§ 3}?arienn)erber umfaßt, irerben bie

®inrt)o§ner berufen, burd^ eine gemeinben)eife 5lbftimmung funbgutun,

ob fie toünfd^en, ha^ bie berfd^iebenen in biefem ©ebiete liegenben ©e*
metnben gu $olen ober ju Dft))reu6en gehören foEen.
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51 r t i f e l 97.

S3tnn€n löngften^ 5rt)ei SBocfien nad^ 3n!rafttreten be§ gegentüärti«

gen S5ertrag§ fiahen bie beutfd)en 5tru|)pen unb S3eprben bie im %x*

ttfel 96 Begeid^nete go^e b^ berlaffen. f8i§ gut SSoIlenbung ber S^läu*

mung l^aben fte fid^ aEer ^Beitreibungen in ©elb ober Sf^aturalien unb

jeber Mü^nai)me p entl^alten, n)oburd^ bie n)irtfd^aftlirf)en Qntereffen

beg Sanbeä beeinträd^tigt tt)erben fönnten.

SD^it 5lblauf ber borern)ä§nten grift lüirb bie genannte Qom einem

internationalen 5lu§fd^u6 unterfteEt, ber au§ fünf öon ben alliierten

unb affogiierten §auptmöd^ten ernannten 2JiitgIiebern Befielet. 2)te|er

to^fd^ufe, bem erforberlid^enfaH^ bie nötigen ©treitfräfte beizugeben

finb, erl^ält aKgemeine SSerJt)aItung§befugni§ unb 5at in^befonbere bie

5lufgabe, hk 5lbftimmung in bie SSege gu leiten unb alle ^agnal^men

gu treffen, hk er gur ©id^erung einer freien, unbeeinflußten unb ge-

heimen (Stimmenabgabe für erforberlidö erad^tet. @r ^at fid^, fomeit

möglid^, nad^ ben S3eftimmungen beg gegentüärtigen ^ertragg über bie

SSoIfgabftimmung in ber ^lllenfteiner Qone gu rid^ten. @r enlfd^eibel

mit Stimmenmehrheit.

SDie 5(u§gaben be§ ^uSfd^uffeg für feine eigene 5tötig!eit fon)te für

bie SSertoaltung ber i§m' unterfteHten Qom tüerben au§> ben örtlichen

©inna^men beftritten.

^ad) SBeenbigung ber ^(bftimmung teilt ber 5lu§fcl)u6 ben alliierten

unb affojiierten §au|3tmöd)ten bie ^In^a^l ber in jeber (J^emeinbe ab^

gegebenen Stimmen mit unb reid^t gleirf)3eitig einen einge^enben S3e*

rid^t über bie SSal^ll^onblung fotüie einen 35orfd^lag über bie Sinie ein,

bie unter S3erüdtfidf)tigung fomol^l be§ burd^ bie ^bfttmmung funb-

gegebenen 5Sitten§ ber ©inmo^ner aB aud^ ber geograpl^ifd^en

unb n)irtfd^aftlicl)en Sage ber Drtfd^aften in biefer ©egenb alä

©renjlinie Dft|)reu6eng angenommen werben foH. ^ie alliierten unb

affo^iierten §au)5tmöd^te fe^en aBbann bk ©renge 3n)ifd^en Oftpreugcn

unb $olen in biefer ©egenb feft, n)obei gum minbeften für bie

gefamte Stredfe, ouf ber bie 5Seidi)fel hk ©renge bilbet, bie öoHe unb

uneingefd^ränfte Übermod^ung be§ Strome^ einfd^liefelid^ feinet öftlidfien

Ufer§ in ber Xiefe, bie für bie S^legulierung unb SSerbefferung^arbeiten

erforberlid^ ift, ^olen gugefl^rod^en tvexben muß. ©eutfd^lanb öer-

^3flid^tet fid^, niemals irgenbn3eld^e S3efeftigungen in irgenbeincm Steile

beg ermahnten ©ebiet^, foföeit e§ beutfd^ bleibt, anzulegen.

®ie aEiierten unb affo^iierten §au|)tmöc^te erlaffen gleid^seitig

55orfd^riften, bie ber ofti)reu6ifd^en S3eööl!erung ben 3"9^"9 3^^

SSeid^fel unb bie S3enu^ung be§ (Stromes für fie felbft, für i^re ©üter

unb für il^re (Sd^iffe unter angemeffenen Söebingungen unb unter öollfter

[Rüdtfidf)tna§me auf i^re ^ntereffen fid^ern.

SDie ©rengbeftimmung unb bie oben öorgefe^enen 9Sorf(^riften finb

für aEe beteiligten binbenb.
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©obalb bie 5Sertt)aItung he§ SanbeS burrf) bie oft|)reu6ifd^en ober

polnifc^en S3eprben übernommen i|t, nehmen bie S3efugni|fe be§ 5lu§*

fc^uffeg ein ©nbe.

5t r t i ! c I 98.

^Gutfc^Ianb unb $oIen tnerben Binnen 3ar;re§frtft nad) Qnfraft*

treten be^ gegenluärtigen 5Sertroge§ Übereinfommen abfd^Iie^en, beren

SBortlaut im ©treitfaKe bon bem diäte he§ S5öl!erbunbe§ feftgefe^t loirb,

unb bie einerfeit^ 'Seutid^lanb für ben @ifenba;f)n=^, ^ral^t* unb j^exn^

[|3re(^üer!e5r ^tüifc^en Dft|)reu6en unb bem übrigen ^eutfd^Ianb burc^

ha§> iDolnifc^e ©ebiet bie üolle SJ^ögIi(^!eit geeigneter S3etötigung ge»

mä^rleiftet unb anberfeit^ ^olen für feinen ^erfel^r mit ber freien

(t)taht Gängig burd^ ha^ ettoa auf bem redeten ^Seid^fclufer gtüifc^cn

$oIen unb ber freien 6tabt S)an5ig liegenbe beutfd^e ©ebiet bie gleid^e

Si)^öglid;!eit fiebert.

^Ibfc^nitt X.

niemel.

51 r t i ! e I 99.

^eutfc^Ianb öerjid^tet (jugunften ber aEiicrten unb affo^iiertcn

§au)3tmäd^te auf alle S^led^te unb 5lnfprüc|e auf bie ©ebiete äiüifc^en ber

Dftfee, ber in 5lrt. 28 Steil II (^eutfd^Ianbg ©rengen) bc§ gegenwärtigen

^ertrag§ befc^riebenen D^orboftgrenge £)ft|3reuf;Gng unb ben alten

beutfd^=ruffild;en ©renken.

^eutfd^Ianb üer^flid^tet fid), bie öon ben alliierten unb affo^iierten

§au|)tmäd^ten l^infic^tlid) biefer ©ebiete, in^befonbere über bie <Stoat§=

ange§i3rig!eit ber ©inmo^ner getroffenen ^eftimmungen anperfennen.

<i2lbf^nitt XI.

Sreie Siabt T>aniXQ.

Slrtüel 100.

^eutfc^Ianb beräic^tet gugunften ber alliierten unb affojiiertcn

§au|)tmäd^te auf aEc 9^ed^te unb ^Infprüd^e auf ba§ ©cbiet, \>a§ öon

ben nad)fte]^enb angegebenen ©renken umfc^Ioffen rt)irb:

öon ber Dftfee nad^ ©üben U§ ju bem fünfte, an bem bie

§au|)tfd^iffa]^rt§tüege ber 9^ogat unb ber ^eid^fel gufammen*

treffen:

bie oftprcu&ijd;e ©renge, tüic fie im 5lrt. 28 Xeil II (®eutfc^*

Ianb§ ©rensen) be§ gegcnmärtigen 33ertrage§ befd^riebcn ift;
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t)on bort ber §au^tfd^iffa]^rt§lt3eg ber ^e{(f)|el taltüörtg b{§

gu einem ^unft ungefähr 61/2 km nörblii^ ber 'I)trt(f)auer S3rücfe;

öon bort nad^ 5^orbtr»eften big äur §ö^e 5, .IV2 km füböftlic^

ber ^ird^e öott ©üttlanb:

eine im ©elänbe noc^ gn Beftimmenbe Sinie;
^

öon bort nad; 2öeften 6ig gu bem SSorfprung, ber bie ©renje

beg ^reifeg $8erent Sy^ km norböftlid) bon ©(i)önedf bilbet:

eine im ©elönbe noc^ ju beftimmenbe i3inie, bie jt^ifd^en

Tlüfilhan^ im ©üben unb 9^amBe(t(d^ im 9^orben üerläuft;

i t)on bort nad^ SSeften bie ©renge be§ ^retfe§ S3erent Bi5

gu ber (Sinbnd^tung, bie fie 6 km norbnorbn)eftIi(i) öon @df)önedC

bilbet;

l
öon bort big gu einem ^nn!t auf ber ^Drittellinie beg 2on^

fener @eeg:

eine im ©elönbe noc^ gu be[timmenbe Sinie, hie nörblid^

öon S^eu^gie^ unb @d^atar|3i unb füblid^ öon S3aren]^ütte unb

;

Sonfen öerläuft;

t)on bort bk SJJittellinie beg Sonfener 6ee§ U^ ju feinem

D^orbenbe;

öon bort big''5um ©übenbe be§ ^ollenäiner (Seeg:

;
eine im ©elänbe nod^ 3U beftimmenbe Sinie;

öon bort hk 5JiitteIlinie beg ^oKenginer ©eeg hi^ gu feinem

S^orbenbe;

bon bort nad^ S^orboften big gu bem ungefäl^r 1 km füblid^

ber ^ird^e öon ^oliebfen liegenben $un!t, tüo bie ©ifenba^n

5)an$ig—D^euftabt einen S3a(^ freugt:

eine im ©elänbe nod^ ^n beftimmenbe Sinie, bie füböftlic^

öon ^a^me^Ien, J^riffau, giblin, ©ulmin (Dflid^t^of), SJ^attern,

©d^äferei unb norbn)eftIid^ t)on D^euenborf, SJJarfdfiau, (^^apklkn,

§od^* unb ^lein » ^elpin, $uIoermü§I, 9lenneberg unb hen

©tobten Dliöa unb 8ö|)|3ot öerläuft;

öon bort ber Sauf beg oben ertüä^nten S3ad^eg big gut

Dftfee.

®ie borfte^enb befd^rtebetien ©rengen finb auf einer beutfd^en

^arte im SO^afeftab 1 : 100 000, bie hem gegenwärtigen 55ertrag unter

S^r. 3 alg Einlage beigefügt ift, eingegeid^net.

^rtüel 101.

©in ^lugfd^ufe, ber aug brei bon ben alliierten unb affo^iierten

©auptmäd^ten ernannten SO^itgliebern, barunter einem Dberfonnniffar

alg 5Sorfi|enben, unb aug je einem öon ©eutfd^Ianb unb öon $oIen

ernannten 3}iitgliebe befte^t, tritt binnen jtüei SBod^en nadf; 3n!rafttreten

beg gegenn)örtigen S5ertragg gufammen, um unter möglid^fter S3erüdf*

5
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ftd^tigung ber 5efte§enben ©emeinbegrengen bte ©rengrime für ha§
t)or[te§enb Begeid^nete ©ebtet an Ort unb ©teHe feftgulegett.

^Irtifel 102.

^ie oUtietten unb offoäiierten ©auptmäd^te ber^jflirf^ten fid^, bte

6tabt Gängig neB[t bem im Slrtifel 100 Begetc^neten ©ebiet al§ greie

©tobt gu Begrünben; fte tritt unter ben @d^u^ be§ 3^öIferBunbeg.

5lrti!el 103.

®ie SSerfaffung ber greien ^taht Gängig mirb im ©inberne^men
mit einem OBerfommiffar be§ S5öI!erBunbä öon orbnung^gemä^ Be=

rufenen Vertretern ber greien @tabt au^gearBeitet. ®ie Verfaffung

tüixb bon bem S3öI!erBunb gemä^rleiftet.

2)er OBerfommiffar tüirb ferner mit ber erftinftanglid^en (^ntfd^ei*

bung aller ©treitigfeiten Betraut, bie stüifd^en ^^olen unb ber greien

©tabt ou§ ^nlafe be§ gegentüärtigen 35ertrog§ ober ergängenber SSer*

einBarungen unb 5lBmad^ungen entfte^en foEten.

2)er OBerfommiffar l^at feinen ©ij in Gängig,

5lrti!el 104.

®ie alliierten unb affo^iierten §au^tmöd^te öer^flid^ten fid^, ein

üBereinfommen än)ifd^en ber :poInifd)en D^egierung unb ber greien

©tabt ^an^ig gu Vermitteln, ha§ mit ber ^egrünbung ber greien

(Btaht in ^raft treten unb hen gtred l^aBen foH:

1. bie greie ©tabt Gängig in bo§ :):)oInifd^e goUgeBiet aufgu*

nehmen unb bie ©inrid^tung einer greigone im ©afen in bie ^ege
gu leiten;

2. $olen bie freie S5enu^ung unb ben ©eBraud^ ber SSafferftrafeen,

®odf§, S3innenpfen, Sabeftrafeen unb ber fonftigen im ©eBiete ber

greien ©tabt Belegenen, für bie @in= unb ^lugfu^r ^oIen§ nottüenbigen

anlogen ol^ne irgenbtoeld^e ®infd^rän!ung gu getüä^rleiften;

3. ^olen bie üBertoad^ung unb Vertüaltung ber Sßeid^fel fotoie

be? gefamten ©ifeuBa^nne^e^ inner^alB ber ©rengen ber greien ©tabt,

mit 5lu§na§me ber ©trafeeuBa^nen unb ber fonftigen in erfter fiinie

ben Sebürfniffen ber greien ©tabt bienenben SSal^nen, ferner bie ÜBer*

n)ad^ung unb SSertoaltung beg $oft=, ©ral^t^* unb gernfpred^öerfel^rS

gtrifd^en $olen unb bem §afen öon i)angig gu geUJÖ^rleiften;

4. $oIen ha^ dief^t gum 5lu§Bau unb gur SSerBefferung ber Söaffer*

ftrafeen, S)odg, SBinnenpfen, Sabeftrafeen, ©ifeuBal^nen unb ber fonftigen

öorermä^nten Anlagen unb Verfel^r^mittel gu getDäl^rleiften, fomie

bo§ 9led^t gur 9}^iete ober gum 5Infauf be§ bagu erforberlid^en ®e=

lönbeS unb ®igentum§ gu angemeffenen ^ebingungen;
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5. SSorforge gu treffen, ha^ in ber freien 6tabt Gängig feinerlei

unterfd^teblid^e Sel^anblung ber S3et)ölferung gum 5^ad)teil ber ^olni*

fc^en @taat§angeprtgen unb anbcrer ^erfonen poInifd;er §erfunft

ober :poInifc^er Si^^Ö^ ftattfinbet;

6. ber :poInifd^en S^egierung bie Leitung ber au^tüärtigen 5Ingc=

legenl^eiten ber greien Stabt Gängig fotüie ben Sc^u^ i^rer ©taat^-

ange^örigen im ^luSlanb gu übertragen.

3IrttfeI 105.

W\t bem Qnfrafttreten be§ gegenrt)ärttgen 3SertrQg§ öerlieren bie

in bem im 5irti!el 100 Be^eid^neten ©ebtete tüol^nl^often beutfd)en

D^leid^gangeprigen bon D^ed^t^ iüegen bie beutfd^e 9leid^§angeprigfeit

unb n)erben Gtaat^angel^örige ber freien (Btaht ^anäig.

5Irtif€l 106.

QtDei Qaf)xe lang nad^ Qnfrofttreten be§ gegentrörtigen 35ertrag§

finb bie über ad^t^e^n Qa^re alten beutfd^cn 9^eic^§ongeprigen, bie in

bem in 5lrti!el 100 begeid^ueten ©ebiet i^ren ^o^^nfi^ ^aben, bered^tigt,

für bie beutfd^e 9teid^§onge§örigfeit ju o^^tieren.

3)ie D|)tion be^ ©^emanng erftredt i^re 5Sir!ung auf bie (5§e*

frau, bie D))tion ber ©Item erftredEt i§re SSirfung ouf ^inber unter

oc^tgel^n Qal^ren.

^erfonen, bie öon bem oben öorgefel^enen Dption^red^t ©ebraud^

mad)en, muffen in ben nädf)ften 5ti)ölf SJJonaten i^ren SBol^nfi^ nad^

^eutfd^Ianb öerlegen.

®g ftel^t il^nen frei, ha^ unbemeglid^e ©ut, ha§ fie im ©ebiete

ber greien ©tabt Gängig befi|en, gu bel^alten. 6ie bürfen il^r gefamteö

belüeglid^eg ©ut mitnel^men. ®g mirb bafür feinerlei ^ugfu§r= ober

©infu^rjoll öon il^nen erhoben.

5Irti!el 107.

OTeg ©ut be§ ^eutfd^en 9^eid^eg ober ber beutfc^en (Staaten, ha^

im ©ebiete ber greien «Stabt ^an^ig liegt, qe^t auf bie alliierten unb

affo§iierten §au|)tmäc^te über, um üon biefen nad^ geredetem ©rmcffen

an bie greie (Stabt ober ben polnifd^en ©taat weiter abgetreten ju

toerben.

5lrti!el 108.

Umfang unb 5lrt ber finangiellen Saften, bie bie ^Jreie 6tabt öom
2)eutfcf)en S^eid^e unb öon ^reufeen ju übernel^men '^at, n)erben nad^

^rtifel 254 Steil IX (ginanaieHe S3eftimmungen) be§ gegenn:)ärtigen

SSertrageg feftgefe^t.

6*



— 68 —

5IIIe anbeten gragen, bie fid^ au§ ber 5(Btretung be§ in 5lrti!el 100

Bezeichneten ©eBiete^ ergeben, ioerben burd^ f))ätere S3eftimmungen

geregelt.

^bfd)nitt XII.

Slrtilel 109.

jDie ©renge gtoifd^en ^eutfd^Ianb unb S)önemarf tüxxb in llBer*

einftimmnng mit bem SBunfd^e ber S3eööl!erung feftgefe^t.

Qu biefem Qtvede Wixh bie S3eööl!erung berjenigen ©eBiete beä

Bischerigen ^eutfd^en 9lei(f)S, bie nörblid^ einer öon D[ten nad^ 5Seften

öerlaufenben (auf ber bem gegenttDÖrtigen 35ertrag als Einlage bei*«

gefügten ^arte 9^r. 4 burd^ einen Braunen (Strid^ fenntlid^ gemad^ten)

Sinie gelegen finb,

bie t)on ber Oftfee ungefähr 13 km oftnorböftlid^ öon

glenSBurg ouSge^t,

fid^ bann nac^

©übtoeften n)enbet unb füböftlic^ öon (St)gum, S^ingSBerg,

9J?unfBraru^, 5lbeIBt), Xaftru]), 3ar|)Iunb, Oöerfee unb norbn)eft=»

lic^ öon SangBaÜig^oIg, SangBaHig, ©önftru^, 9flüflfd^au,

^efeBt), ^leinmolftruV, ©rofe^SoIt herläuft,

bann gegen heften füblid^ öon %xbxup, nörblid^ öon

Zaubern)) terläuft,

bann gegen ©übtüeften füböftlid^ öon Djiunb, 6tieglunb

unb Dftenau unb norbmeftlii^ ber Dörfer an ber ©trafee

3Banberu|)^^oIIunb öerlöuft,

bann gegen 9^orbn)eften fübn)eftlic^ öon Söwenftebt, Solbe*

lunb, ©olbelunb unb norböftlid^ öon ^oIfer§eibe unb §ögel Bis

gum ^nie ber ©ol^olmer ^u, etu^a 1 km öftlid^ öon ©ol^olm

öerläuft, n)o fie mit ber ©übgren^e beS Greifes Stonbern gu^

fammentrip,

biefer ©renge Bis gur 5^orbfee folgt

unb füblid^ ber Qnfel gö^r unb ^mrum unb nörblid^ ber

Qnfeln DIanb unt Sangene^ öerläuft,

Berufen, il^ren SSitlen burd^ eine ^Bftimmung funbgutun, bie unter ben

nad^fte§enben ^ebingungen ftattfinbet:

1. 9JJit ^nfrafttreten biefeS Vertrages, unb gmar löngftenS Binnen

ge^n Xagen, l^aBen bie beutfd^eti ^^ruppen unb S3eprben (einfd^liefelid^

ber DBer|)räfibenten, 9^egierungS)3räfibenten, Sanbröte, ^ImtSüorfte^er,

OBerBürgermeifter) bie nörblic^ ber oBen feftgefegten Sinie liegenbe

gone äu räumen.

S3innen berfelBen grift merben bie in biefer 3one Befte^enben

^IrBeiter* unb Solbatcnräte aufgelöft; il^re 50?itglieber, bie auS einer
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onberen ©egenb ftammen unb i^r 5Imt M Qnfrafttreten bc§ gegen*

lüärttgen S5ertrag§ nod) ausüben ober e§ nai^ bem 1. Tläx^ 1919

niebergelegt ^ahm, fallen glet(f)fatr§ tüte bte Stru|)|)en unb Se^örben
unter bie 9läumung§t)orfc^rtft.

5)te genannte gone n)trb unüeräüglid^ einem internationalen 5Iu§^

fd^ufe öon fünf 9}?itgliebern unterfteüt, bon benen brei burd^ bie alli-

ierten unb affogiierten §au|)tmö(f)te ernannt tt)erben; bie norrtjegifc^e

unb bie ft^n)ebifd)e S^egierung follen erfud^t »erben, je ein tt)eitere§

TOtglieb gu Benennen; erfolgt bie Benennung burd^ biefe ^Regierungen

nid^t, fo »erben bie beiben SJ^itglieber ton ben aÖiierten unb offoäi*

ierten ©au^tmöd^ten gemä^It.

2)er 5tu§fd^ug, ber nötigenfalls bon ben erforberlid^en ©treitfröften

unterftü^t »irb, erpit ollgemeine S^erföaltungSbefugniS. @r '^at in§*

Befonbere unüergüglid^ für ben (£rfa| ber üon ber 9Räumung§t)orfd^rift

Betroffenen beutfd^en ^eprben gu forgen unb gegeBenenfallS felBft

infoujeit bie D^äumung anguorbnen unb ben ©rfa^ ber etwa in ^rage

fommenben Drt§Be§örben in bie SSege ^u leiten. @r f}at aUe 5D^a§*

nahmen p treffen, bie er pr ©id^erung einer freien, unBeeinflugten

unb geheimen ©timmenaBgaBe für erforberlid^ l^ält. ®r §at beutft^e

unb bänifd^e ted^nifd^e Berater, bie er felBft unter ber örtlirfien S3e*

öölferung auSmäl^It, gur §ilfeleiftung l^eranpgie^en. ©eine ©nt^

fcf)eibungen »erben mit ©timmenmel^r^eit gefaxt.

5[)ie Hälfte ber Soften he§ 5lu§f(^uffeg unb ber burd^ bie 55oIf§*

aBftimmung öerurfad^ten ^uSgaBen fallen ^eutfd^lanb jur Saft.

2. 6timmBered^tigt ift jebe ^erfon, of)ne Unterfd^ieb beS ©efd[)Ied^t§,

bie ben narf)fte§enben S3ebingungen genügt:

a) fie mufe Bei Qnfrafttreten he§ gegenn)örtigen S?ertragc§ ba3

ä^angigfte SeBen^jal^r öollenbet pBen;
b) fie mufe in ber 3^^^/ ^o bie 35oIf§aBftimmung ftattpnbet, ge*

Boren fein ober bort fett einem öor bem 1. Januar 1900

liegenben 3eit^un!t il^ren 5Sor;nfi^ ^^Ben ober öon ben beut*

fd^en 58eprben ol^ne S3eiBe]^aItung be§> Söol^nfi^eS in ber Qom
auSgemiefen »orben fein.

Seber ftimmt in ber ©emeinbe oB, in ber er feinen üBol^n*

fi^ l^at ober au§ ber er ftammt.

5)en 9JJiIitär|)erfonen, Offizieren, Unterofpsißren unb «Solbaten ber

beutfc^en 5Innee, bie au§ ber gone @d^Ie§n)ig§ ftammen, »o bie 3SoIf§=«

aBftimmung ftattfinbet, ift gmedfS Xeilna^me an ber 5lBftimmung bie

diMte^x an il^ren §eimat§ort ju ermöglid^en.

3. Qn bem ^Bf(f)nitt ber geröumten 3one, ber nörblid^ einer öon

Often nad^ heften öerlaufenben (auf ber biefem 5Sertrage al§ Anlage

Beigefügten ^arte 9^r. 4 mit einem roten ©trtd^ fenntlid^ gemad^ten)

ßinie liegt, meldte:

fübli(f) ber Snfel Hilfen bcrläuft unb ber Srcittellinie ber

glen^Burger görbe folgt,
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bte goube an einem ^nntt ungefäl^r 6 km nörbltd^ öon
glengburg üerläßt unb bem Saufe be§ Bei ^upfermül^re borBet:=

fTiegenben S3ac^ev .auftüärt^ Big gu einem $un!t nörblid^ öon
9?ie]^uitg folgt,

bann nörblid^ öon ^attBurg unb ©Eunb unb füblid^ öon
gröglce üerlöuft unb bie Dftgrenge be§ Ä^eifes Stonbern an bem
fünfte erreid^t, mo fte mit ber ^renge 5n)tfd^en ben el^emaligen

©eric^t^fprengeln öon (SIog§ unb ^jaer ((5Iog§ §erreb unb
^jaer ©erreb) äufammentrip,

biefer leiteten ©renge Bi§ gum ©d^eibeBecf folgt,

bann aBtt)ärt§ bem Saufe be§ ©d^eibeBedt (^Ite 5(u) ber

©überau unb ber ^iebau Big gu ber norbtnärtg gerichteten

S3iegung folgt, bie biefe le^tere ungefäl^r 11/2' km mcftlirf) bon
^utteBüK Befi^reiBt,

fid^ bann nad) ^eft^9?orbn)eften n)enbet unb bie 9^orbfee

nörbiic^ öon @ieItoft erreid^t,

üon bort nörblid^ ber Qnfel 6t)It berlauft,

tnirb fpäteftenS brei 3Bod^en nadf) erfolgter Dflöumung be§ Sanbe§ burd^

bie beutfc^en StrupjDen unb SBe^örben 5U ber oBen öorgefe^enen ^IB-

ftimmung gefd^ritten.

^a§ ^a^IergeBnig Beftimmt fid^ nod^ ber SD^el^r^eit ber in biefem

gefamten ^Bfd^nitt aBgegeBenen Stimmen. ©^ mirb öon bem 5lu§*

fd^uß unöergüglidf) gur ^enntai^ ber alliierten unb affogiierten §oupt*

mäd^te gcBradjt unb Derfünbet.

Sautet ha§ 5lBftimmungScrgeBni§ auf SSieberanglieberung biefe§

@eBtete§ an ha§ ^önigreid^ ^änemarf, fo barf bie bänifd^e D^egierung

nad^ S5erftänbigung mit bem ^lugfd^ufe ha§ ©eBiet unmittelBar nad^

ber S5er!ünbung burd^ i§re 90?ilitär= unb 3^ertt)aItung§Be§örben Be*

fe^en laffen.

4. Qn bem 5lBfd^nitt ber geräumten S^^^, ^^^ füblid^ be§ bor^

ftei^enb Bezauberten 5lBfd^nttte§ unb nörblid^ einer Sinte liegt, bie an

ber Dftfee 13 km. öon glen^Burg Beginnt unb nörblid^ ber Qnfeln Olanb
unb Sangene^ enbet, n)irb fpäteften§ fünf SSod^en nad^ ber 5lBftimmung

in bem erften 5IBfd^nitt gur ^Bftimmung gefd^ritten.

5[)a§ 5(Bftimmung§ergeBni§ loirb ^ier gemeinbetoeife, unb jtöar

nad^ ber ©timmenmeZr^eit in jeber ©emeinbe feftgefteHt.

^Irtifel 110.

S3i§ gur gefticgung ber ©renge an Ort unb ©teile toirb öon ben

oHiierten unb cffogiierten §auptmöd^ten eine ©rengrinie Beftimmt.

Ql^re Sinienfül^rung tt)irb öon bem internotionalen to^fd^ufe öorge*

fd^Iagen; fte l^at ba§ 5lBftimmung§ergeBni§ gugrunbe gu legen unb bie

Befonberen gcograp^if^^en unb n)irtfd^aftlid^en SScrpItntffe ber Drt*

fd^uften gu Berüdffirf;tigen.
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55on btefem 3^itpun!t on fann bte böntfd^e S^egierung ^iefe ®e*

Biete burd^ bänifd)e QMU unb S[RtIttörBeprben Befe^en laffen, eBenfo

fann bie beutfc^e 9?egierung Bi^ gu ber genannten ©renälinie bte öon

t§r gurüdfgegogenen beutfd^en Q\\)\U unb 30^tIitärBeprben toieber-

einfe^en.

©eutfd^Ianb erflört, enbgülttg gugunften ber alliictten unb affojt*

ierten §auptmäd^te auf alle (Souöeränität^red^te üBer bte ©eBtete

©d^Ie^mig^ gu ber3td)ten, bie nörbltc^ ber in ber oBen angegcBenen

SBeife feftgefe|ten ©renglinie liegen, ^ie aEiterten unb affogiierten

gauptmäd^te irerben biefe ©eBiete ®änemarf gun^eifen.

Prüfer 111.

©in 5Iu§f(^u6 üon fieBen SDf^itgliebern, öon benen fünf üon ben

oHiierten unb affo^iierten ©au^tmöc^ten unb je eineö öon ^änentar!

unb ©eutfd^Ianb ernannt Serben, tritt Binnen gmei Sßod^en nac^ ber

geftfteEung be§ enbgültigen ^Bftimmung§ergeBnif|e§ äufammen, um an

Ort unb ©teile ben Sauf ber @ren§Iinie feftgulegen.

5[)€r 5lu§fd^u6 entf(^eibet mit ©timmenme^rl^eit. ©eine ©ntfd^ei*

bungen finb für bie 53eteiligten Binbenb.

Irtifel 112.

Me ©intüol^ner be§ an Sänemor! prüdEfaHenben ®eBiete§ er=

merBen öon ^i^d)t§> megen ba^ bänifd^e Qnbigenat (33ürgerred^t) unter

S8erluft ber beutfd^en 9f?eid^§ange:^örig!eit.

Sebod^ fönnen ^erfonen, bie fid) erft nadfi bem 1. DftoBer 1918

in biefem ©eBiete niebergelaffen l^aBen, ba§ bänifd^e Qnbigenat nur

mit Genehmigung ber bänifd^en S^egierung erUjerBen.

5IrtifeI 113.

3rt)ei Qal^re lang nad^ bem Stage, an bem bie (Souöeränität üBer

bie ©efamt^eit ober einen Xeil ber ©eBiete, in benen bie S5oI!§'

aBftimmung ftattfinbet, an ^änemar! gurüdfällt,

fann jebe üBer od^tgel^n Qa^re alte ^erfon, bie in ben an

^änemarf surüdfaKenben ©eBieten geBoren ift, aBer feinen

SBoi^nft^ in biefer ©egenb :^at unb bie beutfd^e Oleid^gangel^örig^

feit Befi^t, für ^onemarf optieren;

unb jebe üBer ad^tjel^n Qal^re alte ^erfon, bie in bau an

^önemarf gurüdfaHenben ©eBieten i^ren SBol^nfi^ l^at, für

^eutfd^Ianb optieren.

®ie Option be§ ©^emanneä erftredft i^re ^irfung auf bte ©^e*

frau unb bie Dption ber Altern erftredEt il^re SBirfung auf ^inber

unter ad^tge^n ^a^ren.

$erfonen, bie öon bem oBen borgefel^enen Dption^red^t ©eBraud^

gemad^t ^aBen, muffen in ben nöd^ften ätt)ölf SJJonaten i^ren Sol^nfi^

in ba§ ©eBiet be§ <Staate§ verlegen, für ben fie optiert l^aBen.
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©§ fte§t i^nen frei, ha§ HnBetüegltd^e ®ut gu Bel^alten, ha§

fte in bem ©eBiete be§ anbeten @taate§ Befi|en, in bent fte öor ber

Option tDol^nten. @te bürfen i^r ge[amteg ben)eglid)e§ ®ut mit=«

nehmen. ©^ toirb bafür feinerlei 5i[u^fu§r=* ober ©inful^rgoH öon t^nen

ergoßen.

5IrtifeI 114.

Umfang nnb 5trt ber finangteHen Saften, bie ^anemarl t)om

^eutfd^en diex^e ober t)on $reufeen p üBernel^men §at, tüerben nacf)

'äxüM 254 3:eil IX (ginangieHe $8eftimmungen) be§ gegentoärtigen

55ertrag§ feftgefe^t.

We anberen gragen, bie fid^ au§ bem gangen ober teiln)eifen fdüd^

faH ber ©ebiete, beren ^lufgabe ber SSertrag bom 30. Dftober 1864

^Dänemar! auferlegt '^atte, an biefel Sanb ergeben, n)erben burd^ Be=»

fonbere ^eftimmungen geregelt.

<abfd)mtt XIII.

Qelgolanö.

5IrtifeI115.

®ie S3efeftigungen, milttärifd^en Einlagen nnb §äfen ber Qnfeln

§eIgoIanb unb ber Mne finb unter ÜBertoad^ung ber alliierten gaupt-

tegierungen öon ber beutfrf^en Ü^egierung auf eigene Soften innerhalb

einer öon ben genannten Df^egierungen feftgefe^ten grift gu gerftiJren.

Unter „§äfen" finb gu öerfte^en:

®ie 9^orboft=9}^oIe, ber SSeftbamm, hk äußeren unb inneren

SSetlenbred^er, bie ©elönbeteile, bie innerl^alb biefer ^SeHenbred^er bem
SJJeere abgewonnen finb, foinie alle boHenbeten ober im ^au befinblid^en

Wax'me- unb SO^ilitäranlagen, ^befeftigungen unb ==bauten innerhalb

ber Stnien, n^eld^e bie natf)fte5enben Drte, fo tüie fie auf ber ^arte

9^r. 126 ber britifd^en 5lbmiralität bom 19. 'äpxil 1918 öergeid^net

finb, öerbinben:

a) 3^örblid)e S5reite 54° 10' 49";

lDftIi(^e Sänge 7° 53' 39";

b) Ü^örblidie S3reite 54° 10' 35";

Öftli(^e Sänge 7° 54' 18";

c) 9?örblid^e S3reite 54° 10' 14";

Öftlic^e Sänge 7° 54' 00"; i

d) Sf^örblid^e breite 54° 10' 17";
'

Öftli(^e Sönge 7° 53' 37";

e) ^örblidie ^Breite 54° 10' 44";

öftlid^e Sänge 7° 53' 26".

^eutfd)Ianb barf meber bicfe S3efeftigungen nod^ biefe mllitärifc^en

Einlagen tniebcrerrid^ten, aud^ nid;t biefe ©äfen n)ieberanlegen ober

irgenbein entfpred;enbc5 2Ber! fünftig l^erfteUen.
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^bfd)mtt XIV.

Huglan6 nnb rufftfdie Staaten.

5rrti!eI116.

©eutfd^Iartb erfennt bie Hnab^öngigfeit aller ©ebtete, bte am
1. 5Iuguft 1914 gum ehemaligen ruffifd^en dieid)e gel^örten, an unb

öer^Dfltd^tet ftd^, btefe Unabpngigfett aB bauernb unb unantaftbar gu

ad^ten.

©emäfe ben 33efttmmungen ber ^Irtüel 259 unb 292 Xeil IX
(ginangielle S3eftimmungen) unb Xeil X (^Sirtfdjaftltd^e S3efttmmungen)

be5 gegenmärtigen S^ertragg erfennt ^eutfd^Ianb enbgülttg bte 5luf-

^ebung ber 5Sertröge öon S3reft:=Stton)ff fotoie aller anberen 33erträge,

^Vereinbarungen unb übereinfommen an, bie e§ mit ber majimaliftifd^en

S^egierung in Olu^Ianb abgefd^Ioffen 5at.

®te aEiterten unb aflogiierten SD^äd^te behalten au§brüdltd^ hie

die^ie Ü^u^Ianb^ öor, öon ^eutfd^Ianb jebe ^teberl^erfteöung unb
SSiebergutmad^ung gu erhalten, bie ben ©runbfä|en be§ gegentnörtigen

S5ertrageg entfprid^t.

Irtifel 117.

^eutfd^Ianb öerpflid^tet fid^, bie öoHe ©ülttgfeit aller 3Sertröge

unb 55ereinbarungen anguerfennen, hie öon ben alliierten unb affoji*

ierten 9}^äc^ten mit ben Staaten abgefd^Ioffen merben, hie fid^ auf bem
©efamtgebiete be§ el^emaligen ruffifd^en 9f^eid^e§, mie e§ am 1. 5luguft

1914 beftanb, ober in einem Steile be§[elben gebilbet §aben ober nod^

hilhen nierben. ©eutfd^Ianb üer|)jTid)tet fid^ ferner, hie ©renken biefer

Staaten fo, tüie fie banad^ feftgefe^t toerben, anguerfennen.

S:eU IV.

5lrti!el 118.

^lufeerl^alb feiner ©renken in (Suropa, toie fie burd^ ben gegen*

toörtigen SSertrag feftgefe^t finb, öergid^tet ©eutfd^lanb auf fömtlid^e

diente, ^Infprüd^e unb SSorred)te ouf unb in begug auf atfe il^m ober

feinen SSerbünbeten gel^örenben ©ebiete, foloie auf aÖe dieä)tef 5ln*

fprüd^e unb 35orred^te, bie i^m au§ irgenbtueldf^em ©runbe ben aHi*

ierten unb affogiierten äJiäd^ten gegenüber bislang guftanben.
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^eutfd^Ianb ber^jTtd^tet ftd^ Bereits je^t, bie SD^a^na^men angu*

erlennen unb gutgu^etfeen, bte öon ben alltterten unb affo^tierten

§au|)tmäd^ten, gegeöeneitfattS im (SinöerftänbniS mit britten SD^äd^ten,

gitr Sf^egelung ber fid^ au§ ber Dorftel^enben Seftimmutig ergebenben

golgen getroffen finb ober toerben.

3n§befonbere erflört firf; ^eutfd^Ianb mit ben SBeftimmungen ber

nad^folgenben, fid^ auf einige befonbere (SJegenftclnbe begie^enben 5lr==

tüel einüerftanben.

<Hbfd)mtt I.

Deuifd)e Kolonien»

Slrtüel 119.

•Beutfd^Ianb öergid^tet gugunften ber alliierten unb affogiierten

©au)3tmörf)te auf alle feine 9^erf)te unb 5lnf|)rüd^e bejüglid^ feiner über*

feeifd^en SÖefi|ungen.

^Irtüel 120.

We S^.ed^te betoeglid^er unb unbetoeglid^er . 5lrt, hie in biefen

©ebieten bem ^eutfd^en diexii) ober irgenbeinem beutfd^en ©taate gu*

ftel^en, ge^en auf bie D^egierung über, unter beren beprblid^e ®e*

iDalt biefe Gebiete treten, unb gtoar unter ben in 5lrti!el 257 Xeil IX
(ginangielle S3eftimmungen) te§ gegenwärtigen SSertragS feftgefe^ten

S3ebingungen. ©treitigfeiten, hk etwa l^infid^tlid^ ber 9?atur biefer

fde^tz entfte^en, iüerben öon ben örtlid^en ©eric^ten enbgültig ent*

fd^ieben.

5lrti!el 121.

^ie 58eftimmungen ber 3lbfc§nitte I unb IV Seil X (SSirtfc^aft-

lid^e S3eftimmungen) beS gegenwärtigen S5ertrag§ finben auf biefe ©e*
biete ^ntrenbung, gleid^öiel, weld^eS bie für fie angenommene 9le*

gierungSform ift.

3lrti!el 122.

^ie 9legierung, bie über biefe Gebiete bie bel^örblid^e ©ewalt
ouSübt, barf bie erforb erlief)en 3lnorbnungen fjinfid^ttid) ber ^eim*
fd^affung ber bortigen beutfd)en 9leirf)§angeprigen fomie ]^infirf)tlid^ ber

Sebingungen treffen, unter benen beutfd^e S^eid^Sange^örige europäifd^er

§erfunft gur SfJieberlaffung, gum SBefi^ertoerb, gum ©anbei ober jur

Ausübung eineS Serufg bafelbft gugelaffen ober nid^t gugelaffen Werben.

Slrtifel 123.

^ie Seftimmungen be§ 5IrtifeI 260 Seil IX (ginansielle S3e*

ftimmungen) be§ gegenwörtigen S3ertrag§ finben auf bie Übereinfommen
^nwenbung, bie mit beutfd)en 9f?eid^§angepngen Wegen 3lu§fü^rung
obev ^Betrieb ber öffentlid^en 3lrbeiten in hen beutfd^en überfeeifd^en
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S3ef{^ungen abgefc^to[fen toorben finb. SDa§ gleid^e gilt für Unter*

fongeffionen ober 5l6Jc^(üffe, bte mit ben ertoöl^nten Sf^eicfigangel^örigen

im SScrfoIg btefer Ü6erein!ommen getätigt finb.

5Irti!eI 124.

^eutfd^lanb üöernimmt bie 2Btebergutmarf)ung ber 6c^aben, bte

frangöfifcfie ©taat^angeprtge in ber Kolonie Kamerun ober in ber

®ren35one burd^ §anblungen beutfd^er 3i0tl= unb TOlitärbel^örben

unb beutfd^er $riOat|?erfonen in ber Qeit t)om 1. Sanuar 1900 5i§ ^um
1. 5luguft 1914 erlitten l^aBen. ®ie Sered^nnng toirb öon ber fran*

göfifd^en 9^egternng aufgefteüt. ©ie bebarf ber ^Billigung beö SSieber*

gutmad^nng^augfci^uffe^.

STrtifel 125.

^eutfd^Ianb Dergtd^tet auf oHe ffie(i)te an§ ben ü6ereinfommen

unb SSereinBarungen mit g^anfreid^ öom 4. 9^ot)em5er 1911 unb
28. <Beptemhex 1912, betreffenb tquatorinI=5Ifrifa. ©§ öer^flic^tet

\x(i), atte ]^interlegten SSerte, ^rebtte, SSorfd^üffe uftü., hie auf ©runb
biejer ^5!ommen ^Deutfc^Ianb gugute gefommen finb, ber frangofifd^en

9legierung gurüdgusa^Ien.» "Die SBered^nung n)irb öon ber franjöfifc^en

9flegierung aufgefteüt. ©ie Beborf ber SiÖigung be§ 2Biebergutmad^ung§-

au§fd^uffe§.

5lrtife( 126.

®eutfd;Ianb t)er)3flid^tet fid^ gur 5lnerfennung unb 5lnnol^me ber

t)on ben alliierten unb affo^iierten SD^öd^ten ober einigen berfelBen mit

irgenbeiner anberen Wa^t aBgefd^Ioffenen ober abgufd^lie&enben Ü6er*

einfommen über ben ©anbei mit SSaffen unb ©pirituofen fotoie über

hxe fonfttgen ©egenftänbe, bie in ber berliner (SJeneralafte t)om

26. gebruar 1885, ber S3rüffeler ©eneralafte Dom 2. Suli 1890 unb
il^ren S^^ftife' ober 5lbanberung§überein!ommen bel^anbelt finb.

3lrti!el 127.

%k ©ingeborenen in ben el^emaligen beutfd^en überfeeifd)en S3e*

fi^ungen ertoerben 5lnf|)rud^ auf ben bi)3lomatiftf)en ©d^u^ ber die^

gierung, bie über biefe (Behiete hie beprblid^e ©etoalt auMbt.

^bf(^mtt II.

3lrti!el 128.

<3)eutfd^ranb bergid^tet gugunften ß^§ina§ auf alle S3orred^te unb Soor*

teile, bie i^m auf ©runb ber 58eftimmunger be§ ^efinger ©d^lu^protofoll^

Dom 7. <Beptemheic 1901 nebft fömtlid^en Einlagen, 9?oten unb (^x^
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gängungett gufteljen. ®§ beräid^tet gleid^faUg gugunften ^f}\nü^ auf

jeben @nt[(^äbtgung§anfpruc^ auf ©runb be§ Begeid^neten ^roto!oE§

für bte 3ett ua^ bem l^ 9}^ära 1917.

5rrttfel 129.

SOitt Sufrafttreteu be^ gegentDörttgen SSertrag§ Brtugen bte ©o^en
bertragfc^lie^eubeu Seile, jeber, fotoeit e§ t^u Betrifft:

1. ba§ 3l6fommen öom 29. 5Iuguft 1902, Betreffenb bte neuen

d^inefifd^en SoHtarife;

2. ha§ iö^angpU'^bfommen bom 27. (SeptemBer 1905 unb
ba^ borlaufige gufa^aBfommen bont 4. 5lpril 1912

3ur 5lntüenbung.

3ebod^ ift ©§ina nid^t langer berpflid^tet, 1)eutfd^Ianb bie SSor*

teile unb ^orred^te, bie e§ i^m in biefen ^IBfommen gugeftanben fjat,

gu getoö^ren.

Slrtüel 130.

SSorBel^attlid^ ber SBeftimmungen be§ 5lBfd§nitt§ VIII biefe§ Seilet

tritt ^eutfd^lanb an ©§ina fämtlid^e ©eBöube, Sabeftrafeen unb fian=»

bung§Brüc!en, ^afernen, gort§, ^rieg^inaffen unb Meg§munition,

©d^iffe jeber 5lrt, gunffprud^anlagen unb fonftige^ öffentlid^e^, ber

beutjc^en S^egierung geprenbe§ Eigentum aB, bie in ben beutfd^en

Dlieberlaffungen gu Xientfin unb §an!au ober in ben anberen Seilen

be§ d^inefifd^en @eBiet§ gelegen finb ober fid^ Befinben.

^iefe ^IBtretung erftredtt fid^ inbeffen nid^t auf bie biplotnatifd^en

ober !onfu(ari(d)en SSol^nungen ober 3lmt§räunte; augerbem barf hie

d^inefifd^e S^egierung feine SSerfügung üBer ha^ in ^eüng int fo*

genannten (S^efanbtfrfjaftSOiertel gelegene öffentlid^e ober |)rit)ate beutfd^e

©{gentum ol^ne Suftimmung ber biplomatifd^en SSertreter berjenigen

SO^öd)te treffen, bie Bei ^nfrafttreten be§ gegentoärtigen SSertrage§ nod^

$8ertrag§teiIneJ)mer am ©d^IugprotofoE Oom 7. ©e|)temBer 1901 finb.

5Irtifer 131.

^eutfd^Ianb t)erpf(id)tetfid^,(S]^ina Binnen einergrift bon 129J^onaten

nad^ gnfrafttreten be§ gegenioartigen S5ertrag§ fämtlid^e aftronomifd^en

Snftrumente äurüdgufteEen, bie feine Sruppen 1900/1901 an^ ©f)ina

n)eggefü^rt f)aBen. ^eutfd^Ianb ber|)flid^tet fid^ ferner gur Sragung
aller Soften biefer D^üdferftattung, einfd^liefelid^ ber Soften für ba^

Slu^einanbernel^men, bie ^erparfung, bie ÜBerfü^rung, bie S^euauf*

fteHung in $e!ing unb bie ^erficl;erung.

5lrtifel 132.

2)eutfc^lanb ertlärt fid; mit ber ^luf^eBung ber bon ber df)inefifd^en

9?egierung gugeftanbenen S3ertröge einberftanben, auf benen bie beutfd^en

S^ieberlaffungen in §an!au unb Sientfin gur S^it Berul^en.
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a^ina, ha^ in ben 3SoII6e[t^ feiner ©ouberänität^rec^te ü5er bte

Befagten (SJeSiete lieber eintritt, erflärt (eine 5lb[ic§t, fie ber tnter*

nationalen S^ieberlaffung nnb bem §anbel äu öffnen. ®§ erflärt, ha^

bie 3luf^e6ung ber ^extx&Qe, anf benen bie S^ieberlaffungen gur 3^^^

Berufen, nid)t bie ©igentnm^rec^te öon ©taat§angef)örigen ber aEiierten

unb affo^iierten SJiäc^te berühren foH, toel^e ©rnnbftücfe in btefen

S^ieberlaffungen innel^aBen.

5lrtifel 133.

^entfc^Ianb öeräid^tet auf jeben 5tnf|)rud^ gegen bie cf)inefif(^e

9f^egierung ober gegen jebe alliierte ober affogiierte 9^egierung au§ ber

Snternierung öon beutfd^en 9^eic^§ange§örigen in ©fitna unb i^rer

§eimfrf)affung. ®§ öer^ic^tet ferner auf jeben 5lnf|)ruc^ au§ ber

SBefd^Iagna^me*) beutfc^er ©d^iffe in ©^ina, ber Siquibation, ©equeftrie*

rung ober S3efc^lagna§me beutfd^en @igentum§, beutfd^er 9lerf)te ober

Sntereffen in biefem Sanbe ober ber SSerfügung barüber mit SSirfung

öom 14. 5luguft 1917 ab. SSon biefer S3eftimmung bleiben jebod^ bie

die(^te ber Parteien unberührt, bie an bem ®rlö§ irgenbeiner fotd^en

Siquibation intereffiert finb; biefe Dfled^te tüerben in ben S3eftimmungen

be§ Xeileg X (3Sirtf(^aftIid^e S3eftimmungen) beg gegenwärtigen SSertrageä

geregelt.

Slrtüel 134.

^eutfd^Ianb öerjid^tet gugunften ber Dflegierung ©einer S3ritifd5en

HJ^ajeftat auf ba^ beutfc^e Staatseigentum in ber britifc^en 9^ieber*

laffung ©l^ameen in ßanton. ®§ öergid^tet gugunften ber frangöfifc^en

unb d^inefifc^en Slegierung, unb gttjar beiber gemeinfd^aftlid^, auf ha^

Eigentum an ber beutfd)en ©d^ule in ber frangöfifd^en 9^ieberlaffung

gu ©d^ang^ai.

<2lbfc^nitt III.

Slam.

5lrtifel 135.

^eutfd^Ianb erfennt alle feine SSerträge, Übereinfommen unb 55er*

einbarungen mit ©iam famt ben barauS ettoa entf|)ringenben 9^ed5)ten,

5lnf)3rüd^en unb SSorrec^ten fomie fein füet^t auf bie ^onfulargerid^tS*

barfeit in ©iam a(g feit bem 22. 3uli 1917 ^infüEig an.

5lrti!el 136.

Me§ @ut unb Eigentum be§ ®eutf(^en ^eic^eS ober ber beutfd^en

©taaten in ©iam mit 5lu§na]^me ber bipIomatifrf)en ober fonfularifd^en

^öol^nungen ober ^ImtSraume ge^t öon die(i)t^ n)egen ol^ne ©nt*

fd^dbigung auf bie fiamefifd^e D^egierung über.

*) S)a§ ©ngltfd^e fe^t ^^insu: „unb ^Verurteilung"
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®ut, ©tgentum unb $nt)atre(f)te ber beutfd^en ©taat§angel^örtgen

in 8iam tüerben na6) ben 93eftimmuttgen be§ ieileö X (2Btrtfd^aftlid^e

S3eftimmungen) be§ gegenwärtigen SSertroge^ Bel^anbelt.

5lrti!el 137.

^eutfd^Ianb bergid^tet für ficf) unb feine ^Inge^örlgen auf alle

3lnf^rüc^e gegen bie fiamefifd^e S^egierung au§ ber S3efd;Iagna]^me*)

beutfd^er ©c^iffe, ber Siguibation beutfd;en ©uteg ober ber 3nter*

nierung beutfti)er D^eid^^angel^öriger in ©iam. SSon biefer S3eftimmung

bleiben bie diente ber Parteien unberührt, bie an bem @rlö§ irgenb*

einer fold^en Siquibation intereffiert finb; biefe 9^etf)te Werben in ben

Söeftimmungen be§ Steile^ X (^JSirtfc^aftlid^e S3eftimmungen) be§ gegen*

Wärtigen SSertrageö geregelt.

<Hbfc^nitt IV.

Ciberta.

^rtifel 138.

^eutfd^Ianb öeräid)tet auf alle ^i^ä)te unb ^Sorred^te au§ ben 5lb*

fomnten öon 1911 unb 1912 betreffend Siberia, inSbefonbere auf ha^

3fled^t 5ur Ernennung eineg beutfd^en goHeinnel^merS in Siberio.

®§ erüört aufeerbem, auf jeben 5lnf|)rud^ auf irgenbtDeId;e 33e-

teiligung an ben SJJagnal^men gu ijergid^ten, bie gegebenenfalls für bie

SSieber^erfteßung £iberia§ getroffen werben.

5lrti!el 139.

^eutfd^Ianb erfennt aEe feine SSertröge unb ^b!ommen mit Siberia

aB feit bem 4. 5luguft 1917 ^inföttig an

5lrti!el 140.

3)^it ben ©ütern, D^ed^ten unb Qntereffen ^eutfd^er in Siberia

Wirb nad^ SJiafegabe be§ 5teile§ X (^Birtfd^aftlid^e S3eftimmungen) be§

gegenwärtigen SSertrageS öerfa^ren.

<abfd)nitt V.

ntaroftfio.

^rtüel 141.

•Deutfdilanb bergid^tet auf aEe Sfled^te, 5lnf|)rüd^e unb SSorred^te,

bie il^m auf ©runb ber ©enerala!te öon 3llgecira§ öom 7. ^pnl 1906,

fowie ber beutfd^^frauäöfifd^en 5lbmad^ungen öom 9. gebruar 1909
unb öom 4. 9^ot)ember 1911 aufteilen. OTe öon i^m mit bem fd^eri*

*) 2)a§ ©nglifd^e fe^t l^in^u: „\mb SSerurteilung".
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fifd^en ffteid) aBgefd^Ioffenen SSertröge, ^Ibmad^ungen, 5l6!ommen ober

58erem5arungen gelten al§ feit bem 3. 5luguft 1914 aufgehoben.

^eutfd^Ianb barf fic^ in feinem gatt auf biefe 3l6fommen berufen

unb t)erpf(i(f)tet fid^, in feiner SSeife in 5Ser^anbIungen jtoifc^en

granfreid^ unb ben anberen äJJäd^ten be^üglic^ SO^aroffo^ einzugreifen.

Slrtifel 142.

^eutfd^Ianb erflört, alle gölgen ber t)on i^m anerfannten ®r*

rid^tung beö fran^öfifd^en ^roteftoratS über 9JJaroffo ansunel^men unb

auf bie Kapitulationen in 9JJaroffo gu öergic^ten.

•Ser 5Seräid^t ^at SSirfung öom 3. Sluguft 1914 ab.

^rtifel 143.

^ie fd^erififd^e 9^egierung ^at ööEige ©anblunggfreil^eit l^infid^tlid^

ber Siegelung ber 9led)tgfteEung ber beutfd^en 9lei(i)§angeprigen in

SJiaroffo unb ber S3ebingungen, unter benen fie fid^ bort nieberlaffen

bürfen.

®ie beutfd^en ©d^u^genoffen, Semsaren unb Associes agricoles

gelten öom 3. 5luguft f914 an alg be§ ©enuffeg aEer mit biefen

©igenfd^aften öerbunbenen SSorred^te Derluftig unb unterftel^en bem
gemeinen die^t

5lrtifel 144. ,

OTe§* ©ut unb Eigentum be§ ^eutfd^en Dfleid;e§ unb ber beutfd^en

Staaten im fd^erififd^en ffleifi}e ge§t öon die(i)t^ toegen*) ol^ne irgenb-

toeld^e ©ntfd^äbigung auf ben SJJad^gen über.

3m ©inne biefer SBeftimmung gilt bag fämtlid^e Eigentum ber

Krone, beg ®eutfrf)en 9fleid^e§ unb ber beutfd^en Btaaten fotoie ba^
^riöateigentum be§ öormaligen ^eutfd^en Kaifer§ unb ber anberen

föniglid^en ^erfonen al§ gu bem @ut unb Eigentum be^ ©eutfd^en

ffieid)^ unb ber beutfd^en Staaten geprig.

OTeö ben)eglid^e nr(b unbetoeglid^e @ut beutfd^er Df^eid^^ange*

l^öriger im fd^erififdien S^leid^e toirb nad^ 9}^aggabe ber 5lbfd^nitte III

unb IV Xeil X (SSirtfd^aftlid^e Seftimmungen) be§ gegentoörtigen SJer-

traget bel^anbelt.

S3ergred^te, hie ettüa beutfd^en Df^eid^äangel^örigen öon bem auf

©runb ber maroffanifd^en S3ergn)erf§orbnung eingefe^ten ©d^ieb^gerid^t

guerfannt toerben, toerben auf Eintrag öon bem ©d^ieb^rid^ter**) in

©elb abgefd^ö^t; biefe dief^te toerben aBbann in gleid^er SSeife tüie

ba^ fonftige beutfd^en Sietc^^angel^örigen in SJ^aroffo gel^örenbe &ut
bel^anbelt.

*) „bon 9flcd)t§ loegcn" fel^lt im englifd^en %e^t
*

} ^m englifd^cn Sejt: ,,bcn ©d^icbSrid^tern".
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^Irttfel 145.

^Die beutfd^e 9^egtprung öeranlaBt bte Übertragung ber TOten,

bte ben 3lnteil ^eutfci^Ianb^ am Kapital ber maroffanifc^en @taatg*

haut barftellen, auf bte öon ber frauäöftfc^en D^egterung beftimmte

$erfönlid)fe{t. ^er öou bem SStebergutmad^unglaugjd^ufe angegebene

SBert biefer ^ftten »irb an btefen ^lu^fd^ug 5e5a^It unb ®eut[(^Ianb

auf bie 33tebergutmad;ung§f(f;ulb gutgefc^rieben. ®§ ift @acf)e ber

beutfdf)en 9\egierung, au§ biejem 3lnla6 i^re Dieid^^angel^örigen ju

entfd;äb{gen.

^tefe Übertragung läßt bte 3Ser|)flirf;tung gur S^ücfga^Iung ettoatger

©d^ulben unberührt, bie öon beutfc^en 9^etd^§ange§örtgen ber maroffa*

nijd;en ©taat^banf gegeitüber eingegangen n)orben finb.

5Irti!eI 146.

9}^aroffanifd;e 23aren genießen bei i§rer (Sinfu^r nad^ '2)eutic§*

lanb bie gleiche S3e§anblung toie franäöfifd)e SBaren.

<2Ibfc^mtt VI.

ägtipten.

5IrtifeI 147.

^entfd^Ianb erflärt, ba^ öon (SJropritannien am 18. ^e*

gember 1914 öerfünbete ^roteftorat über %t)pten anguerfennen unb

auf bie Kapitulationen in ^gt)pten gu öer^iditen.

tiefer SSeraic^t 'i)at Söirfung öom 4. ^uguft 1914 ah.

5lrtifel 148.

3lIIe öon ^eut|'d;Ianb mit ^gtipten gefc^loffenen SSerträge, ^Ib^»

mad^ungen ober Vereinbarungen gelten alg feit bem 4. ^uguft 1914

aufgehoben.

i)eut]d)tanb barf fid; in feinem gall auf biefe 5lbfommen be*

rufen unb verpflichtet fid;, in feiner 23ci)e in 53err;anblungen gmifc^en

©roBbritannien unb ben anberen SJ^öc^ten l^infid^tlid; %^pteng ein*

angreifen.

2lrtifel 149.

93i§ äum 3nfrafttreten eine^ ägtiptifd^en ®eri(^t§t)erfaffung§gefefee5,

burd; ba^ Q)erid)t§]^öfe mit allgemeiner 3iiftänbigfeit errid)tet toerben,

UDirb bie 5lu3übung ber @erid;tgbarfeit über bie beutfd^en D^eid^^an*

gel)ürigen unb i^r Eigentum öon ben briti]d;en Konfulargerid^ten auf

©runb üon ©rlaffen ©einer §o]^eit be§ ©ultang toaljrgenommen.
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Slrtifel 150.

^ie ägtjptifd^e Dflegierung ^at ööHige §anblung§frei§eit l^infirfitltdf)

her ^Regelung ber S^ec^tgfteHung ber beutfd)en 9^ei(i)gange^öngen in

%t||)ten unb ber Sebingungen, unter benen fte fid^ bort nieberlaffen

bürfen.

5lrtifel 151.

5Deutf(f)lanb gt6t feine ^i^ft^mmung gur 5luf^e6ung ber S3er*

orbnung ©einer §o^eit be^ ^^ebiüen üom 28. 9^oöem6er 1904, be==

treffenb bie ^ommiffion ber ägt)ptifc§en öffentlicfjen ©(i)ulb unb gu

aEen 5l6önberungen, bie bie ägt)^tif(^e Delegierung für angebracht

erad^tet.

3lrti!el 152.

'Seutfci^lanb ift für fein Xeil hamit einöerftanben, ba^ bie ©einer

^aiferlic^en 93^aieftät bem ©ultan burc^ ba§ ju ^onftantinopel am
29. Oftober 1888 untergeic^nete Übereinfonimen ^infic^tlic^ ber freien

©d)iffa§rt burd^ ben ©uegfanal guerfannten S3efugniffe auf bie 9fle*

gierung ©einer SSritifd^en- SJ^ajeftät übergel^en.

®§ öeräid)tet auf jebe 2eilnal;nte an bem ©efunbl^eitS-, ©ee*

unb Duarantönerat %t)pten§ unb ift für fein Zeil mit beut Übergang

ber 53efugniffe biefeö diate^ auf bie ägt)|)tifd)en S3e§örben einöerftanben.

3lrtifel 153.

5lIIe§ ®ut unb Eigentum be§ l^eutfd^en 9leid^0 unb ber beutfc^en

©taaten in %t)pten ge^t öon ^led^t^ tDegen*) o^ine irgenbtoeld^e ®nt*

fd()äbigung auf hie ögt)ptifc§e 3Regierung über.

3m ©inne biefer SSeftimmung gilt ha^ gefamte ©igentum ber

^rone, beg '3)eutfrf)en 9leid)§ unb ber beutfd^en ©taaten fomie ha^

Privateigentum beg Vormaligen beutfd^en ^aiferg unb ber anberen

föniglid^en ^erfonen al^ gum ®ut unb (Eigentum be§ ®eutfd)en

dieid}^ unb ber beutfd^en ©taaten gel^örig.

OTeg betoeglid^e unb unbett)eglirf)e @ut beuttd)er S^eid^^an*

ge!)öriger in $tgt)pten toirb narf) SJ^aggabe ber 5lbfd^nitte III unb IV
Xeil X (SBirtfd^aftlid^e S3eftimmungen) be^ gegenwärtigen SSertrag§

bel^anbelt.

5lrti!el 154.

^gt)ptifdöe SBaren genießen bei i^rer ©infu^r nad^ ®eutfd[)Ianb

bie gleiche S3e^anb(ung toie britifrfie SSaren.

*) „tiou 9ied^t§ loegen" fe^lt im engl. 2:ejt.
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<Hbfd)nltt VII.

tEürl^ei un6 Bulgarien.

3lrti!el 155.

^eutfc^ranb öer^jfltd^tet fid), alle SSereinBarungen an^uerfenrien

unb gutju^eifeen, bie öon ben attiierten unb afjoätierten SD^äc^ten mit

ber %ixxM unb S3ulgarien §infirf)tltd^ jeglid;er die(^te, ^ntereffen unb
SSorred)te abgefd^Ioffen tnerben, auf n)elc^e ^eut[d)(anb ober beutfd)e

9f?eid^§angepiige in ber 3:ur!ei unb in Bulgarien et)x>a ^nfprud^ er-

l^eBen fönnen, fotüeit über fie im gegentDürtigen Vertrage nid^tg 6e*

ftimmt ift.

^bfc^nitt VIII.

Sdiantung.

5lrti!el 156.

'5)eut[d)Ianb öerätc^tet äugunften 3a|)an§ auf alle D^ec^te, ^In-

fprüd^e unb SSorrec^te — inSbefonbere foireit fie auf ha§ (Bebiet uon

^iaut[d)ou, bie ©ifenbal^nen, hie &tni)en unb Unterfeefabel Segug

fiaben — , bie SDeutfd^Ipnb auf @runb feinet S^ertrageä mit ß^ina

üom 6. Tläx^ 1898 (otoie ourd^ aüe fonftigen bie ^roöins ©d^antung

Betreffenben 5l5fommen erworben §at.

OTe beutfc^en died)te an ber (Sijenbal^n ^fingtau=2:finanfu famt

gtoeigftreden einfd^Iie^Iid) he§> 3uBepr§ jeber 3lrt, ber 33at)nl;öfe, ber

Sagerräume, be^ feften unb roEenben HJ^aterialg, ber ©ruben, i^rer

S3etrieb§anlagen unb il^reg S3etrieb§material§ tüerben unb bleiben mit

aUen gugeprigen S^ec^ten unb 33orred)ten ja^janifc^e^ Eigentum.

®ie Unterfeefabel be§ 'S)eutf(^en 9fteic§§ öon ^fingtau nad^ ©d^angl^ai

unb öon S^fingtau nad^ Xfd^efu gel;en mit atten bagugeprigen ä^ed^ten,

S3orred^ten unb ^igentum^red^ten gleid^faÜ^ ööHig frei unb unbelaftet

auf ^apan über.

^Irtifel 157.

^ie 9^ed)te bemeglid^er unb unbetoegltd^er 5lrt, bie ha§ ^eutfd;e

9leid^ im ^tautfd;augebiet befi^t, fotoie aüe feine etmaigen 3lnfprüd;e au§
mittelbar ober unmittelbar im 3ntereffe biefe§ ^khiet^ Vorgenommenen
5lrbeiten ober Serbefferungen ober gemad;ten Slufmenbungen merben
unb bleiben öööig freiem unb unbelaftete^ japanifdjeS Eigentum.

^rtüel 158.

S3innen brei 9JJonaten nad; ^nfraftreten be§ gegenn)ärtigen SSer*

traget übergibt <J)eutfc^ranb ^apan fämtlid;e 3Ird)ioe, 9^egifter,

$läne, Sßelege unb Urfunben jeber 5lrt ber Qi^iU, SJiilitär*, ginanä-,
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®end^t§= ober fonftigen SSertnaltung ^iautfc^auä oljne 3flücfi'icl;t auf

ben ^lufbetoal^rungSort.

Sinnen ber gletd;en grift gt6t ^eutfc^Ianb ^apan fämtüd^e 3Ser=

träge, 5l6fommen ober SSereinbarungen !unb, bie fic^ auf bie Oon bcn

Reiben öorftel^enben 5lrtifeln betroffenen ?(ied)te, 3In(prü(f)e ober 53or=

rechte be^te^en.

5ei{ V.

•^Jeftimmungen über ßanbl^eev, B^i^mad^t

uttb Cuftfa^rt

Um bie (Einleitung einer allgemeinen Sflüftung^befc^ränfung aller

9?ationen gu ermöglid)en, öerpfl{d;tet fid^ '5)eutfd^ranb, bie im folgenben

niebergelegten S3eftimmungen über ba§ Sanb^eer, bie ©eemad^t unb

bie Suftfa^rt genau inneäu^alten.

^f)fd)nitt I.

Beftimmungen übet öas £an6lieet.

Kapitel I.

Stärfc uttb (Sittteiluttg be^ beutfd^en ^eue§.

^Irtifel 159.

SDie beutfd^en Streitfräfte toerben gemä& nad;ftef)cnben 93ebtn*

gungen "bemobilgemadjt unb ^erabgefe^t.

3Irti!er 160.

1. ©päteften^ am 31. SDlürg 1920 barf ha^ beutfc^e §eer nic^t

mel^r al§ fieben Infanterie- unb brei ^at)aEerie:=1)ibifionen umfaffen.

SSon biefem 3-itpiiii^t ^^^ ^o^f ^^^ gefamte Sftftärfe be^ §eere§

ber fämtlid)en beutfc^en ©ingelftaaten nid)t me^r al^ einf)unberttaufenb

Wann, einfc^liefelic^ ber Dffiäiere unb ber ^epot^, betragen. ®a§ §eer

ift nur für bie ©rl^altung ber Drbnung innerl^alb bei beutfd;en ©ebiet§

unb äur ©ren^polisei beftimmt.

2)ie ^efamtftärfe an Offizieren, einfd^liefelid; ber ©täbe, o^ne

9f?üdfid)t auf beren gufammenfe^ung, barf bie 3^^)^ biertaufenb nid)t

übersteigen.

2. ^ie ^ioifionen unb bie 'Btähe ber ©eneral!ommanbo§ finb

nad^ ber biefem ^Ibjc^nitt angefügten Ü6erfid;t I gu bilben.
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5)ie 3^1^^ ^^^ ©tärfe ber ©in^eiten on Snfanterte, toiflerte,

Pionieren, tec^nifd)en 5)ienftäti)etoen unb %xnppen, tcelc^e bie ertoäl^nte

Überfielt üorfie^t, bebeuten §öd)ftftär!en, bie ntd)t überjc^ritten toerben

bürfen.

golgenbe ©itii^eiten büifeti ein eigene» ^epot bep^en:

ba§ 3^iföntene-9^egtment,

ha§ ^aöallerie=9^egiinent,

hü^ gelbartiüerie^Dflegiment,

ba§ ^ionier=33ataiIIon.

3. ^ie 'S)it)ifionen bür[en nur unter jtoei ©eneralfommanboS

jufammengefafet toerben.

^ie Unterl^altung ober Sitbung anber^mie äufammengefafeter

Formationen ober anberer ^ommanbobe(;örben ober Sel^örben für

S^rieggoorbereitung ift Oerboten.

®er beutfd;e ©rofee ©eneralftab unb aEe anberen ftl^nlic^en gor*

mationen toerben aufgelöft unb bürfen unter feiner ©eftalt neu ge*

hübet toerben.

5ln Offizieren unb if;nen ©leic^gefteEten bürfen bie ^rtegg*

minifterien ber beutfc^en ©injelftaaten unb bie il^nen angeglieberten

Seprben nid;t me^r qI§ brei^uubert jä^Ien, bie auf bie §ö(i)ftftärfe

öon oiertoufenb nad; 9?ummer 1, Slbfafe 3 biefeS ^IrtifeB an^u*

red^nen finb.

^Trtüel 161.

5lIIe Gattungen beg 3iöiI|JerfonaI§ ber SSertoaltungSbel^örben beä

©eerc§, ha^ nid^t in ben burd; bie gegentoörtigen S3eftimmungen öor*

gefel)enen §ö(^ftftärfen enthalten ift, toerben auf ein 3^^tttel ber burd^

ben §eereg§au^f)alt für 1813 feftgefe^ten ©lärfe l^erabgefe^t.

5lrtifel 162.

*5)ie 8ö^;l ^er im 3oß^i^ii<^terbtenft, im gorft* unb ^üftenfd)u^

öertoenbeten 5lngefteIIten unb Beamten ber beutfd)en ©taoten barf

nid)t bie ber im 3al;re 1913 biefen ^ienft berfel^enben ^IngefteHten

unb ^Beamten überfteigen.

^ie 3o^i ^^^ ©enbarmen fotoie ber ^IngcfteHten unb Beamten
ber ^olizeiöertoaltungen für einäilnc Se^irfe ober ©emeinben barf

nur im SSer!)ä(tni^ ber feit 1913 in ben betreffenbcn SBegirfen ober

©emeinben eingetretenen SSeOüIferung^gunal^me öermel^rt toerben.

^iefe SlngefteHten unb Beamten bürfen nic^t ju militärifd^en

Übungen äufammenge^ogen toerben.

5lrti!el 163.

©ie im 5lrtifel 160 Oorgefd)riebene ©erabfefeung ber ©treitfröfte

^eiitfd)Ianb^ fann fdjritttoeife in ber folgcnben 3lrt burd^gefü^rt toerben.
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SBinnen brei Wonaten nod^ ^nfrafttreten be§ gcgentüärtigcn

S3ertrag3 ift bie gefamte 3iWtärfe auf änjet^unbcrttaufenb SJJann-gu*

rücfjufü^ren ; bie 3o^J^ ber ©in^elten barf ba§ doppelte ber im ^r-

tifel 160 öorgefel^enen Sdi)l nic^t ü6er[d^rciten.

^ad) ?l6Iauf biefer grtft unb am (Srf)Iuffe jcbeS folgenben SSiertel*

jal^r^ fe^t ein Hu^fc^ufe üon §eere§fac^t)erftänbigcn ber alliierten unb

offo^iierten §anptmöc^te bie für ba^ näd^fte SSiertelja^r burcf gufüt^renben

©erabfe^ungen feft, unb gtrar in ber SBcife, bog fpötcften^ am 31. Wäx^
1920 hie gefamte 3ftftär!e ber beutfd^en Streitfröfte hie im 3Irtifel

160 öorgefe^ene ^öd^ift^iffer bon ein{)unberttaufenb 3}?ann nic^t ü6er*

fd^reitet. S3ei biefer fd^rittmeifen §era5fe^ung 5Iei6t ha^ 5Ser^äftni^

än)if(f)en 9JJann)c]^aften unb Offizieren unb ferner h(i§> SSerpltnil ätüifd^en

ben üerfc^iebenen ©in^eiten gemalert, fotoie e§ in bem begeid^neten 5lr=

tifel öorgefe^en ift.

Kapitel II.

95ett)affttUtt9, Mnnitiottf SfflaievxaL

-' Slrtifel 164.

S3t§ gu bem 3^^^^""^^/ ö^ ^^nt ^eutfd^Ianb aU WiiqUeh in hen

Sßölferbunb eintreten barf, barf ha^ beutfd^e ©cer on S3en)affnung

nirf)t mel^r Befifeen, al§ in ber biefem 5l6fc^nitt beigefügten Überfielt II

feftgefe^t ift, obgefel^en öon einem freigefteöten 3"fcät;Icig öon ^öc^ften§

einem günfunbjtoansigftel an ©anbfeuertnaffen unb einem günf^igftel

an ©efd^ü^en, ber lebiglid^ aU ®rfa^ für Slu^fälle beftimmt ift.

^eutfd^Ianb fagt für ben 3eitpunft, ju bem i^ni ber ©intritt al§

SÖiitglieb in ben SSölferbunb geftattet mirb, jefet bereite ju, ha^ hie

in ber angebogenen Ü6erfirf)t feftgefe^te Setoaffnung nid^t überfd^ritten

Serben toirb unb ha^ e§ bem 9^at be§ SSölferbunb§ guftel^en foÜ, fie

anbertoeit gu regeln; e§ öerpflid^tet fid^, bie öon bem diät be§ 5SöIfer*

bunb3 in biefer D^lid^tung getroffenen (Sutfd^eibungen genau ju befolgen.

Slrtifel 165.

SDie §5d^ft5iffer öon ©efd^üfeen, 9}Jafd^inengett)e]^ren, 9JJinenU)erfern

unb ©enje^ren, fotoie bie SSorrate öon SJ^unition unb 5lu§rüftung,

toeld^e 'Seutferlaub mä^renb ber im 5lrtifel 160 ermähnten geit atoifd^en

Sntrafttreten be§ gegenwärtigen SSertrage§ unb bem 31. ajJärj 1920
l^atten barf, §aben gu ben gulöffigen §öd^ftäiffern ber biefem 3lbfc^nitt

beigefügten Überftd^t III in bemfelben SSerpItni^ 3U fte^en, in hexn

bie beutfrf)en ©treit!räfte je nad^ bem gortfrf^reiten ber im 3Irtifel 163
borgefe^enen ^erabfe^ung ju ben nac^ ^rtifel 160 auläffigen §öd)ft='

ftärfen ftel^en.
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^rtifel 166.

5lm 31. Wäv^ 1920, bürfen bie für ha§> beutfd^e §eer berfügBaren

SO^unitiotigöorräte nic^t Ifjöl^er fein, al§ bte in ber btejem 5l5f(f;mtt

angefügten Überfid^t III niebergelegten ä^i'&^e^ ergeben.

S3innen ber gleid^en grift ntu^ bte beutfd^e D^egterung bte <Btapeh

plä^e btefer SSorräte ben ^Regierungen ber alliterten unb affogtierten

§au^tmäd^te funbgeben. ®§ tft t^^r t)erboten, {rgenbn)eld)e anbere

Seftänbe, 9?teberlagen ober 53orröte an 9}Junttton ongulegen.

^Irtüel 167.

^ie 3^^^ ^^^ ^ö^ Kaliber ber ®efrf)ü|e, bte bei Inkrafttreten

beh gegenwärtigen ^ertrage§ hk ^eftüdung ber geftung§ti)er!e,

geftungen unb feften $Iä^e, fei e§ im Sanbe, fei e§ an ber füfte,

bilben, trield;e i)eutt(^(anb beibel^alten barf, finb fofort burd^ bie

beutfd;e S^egierung ben ^Regierungen ber aEiierten unb affogiierten

§au|)tmöd)te funb^ugeben. ©ie flellen §öd)ft3a]^len bar, bie nid^t

überfd)ritten toerben bürfen.

SBinnen gtcei SJ^onaten nad) 3n!rafttreten be§ gegentüörtigen

5ßertrag§ toirb bie 5lu§ftattung biefer ©efd^ü^e mit SJRunition ouf

pd)ften§ 1500 (B(i)ni je ö^efd^ü^ öon Kaliber 10,5 cm unb barunter,

unb 500 ©d^ufe je ©efd^ü^ für bie größeren Kaliber gleid^mö&ig gu*

rüdgefü^rt unb auf biefem @a^ erl^alten.

^rtüel 168.

^ie 5Infertigung bon 5Saffen, 9}Runition unb ^rieg§gerat aller

5Irt barf nur in SSerfftätten unb gabrüen ftattfinben, bereu Sage ben

^Regierungen ber alliierten unb affo^iierten ©auptmäd)te gur ^enntni§=

nannte mitgeteilt unb öon i^nen genehmigt morben ift. 'S)iefe die-

gierungen be^^alten fid) t)or, bie äa^I ber 3Ber!ftätten unb gabrifen

gu befc^rän!en.

S3innen brei SDRonaten nad; ^nfrafttreten be§ gegeniüörtigen SSer=

trag§ merben aUe anbercn Einlagen, bie ber 5lnfertigung, ©errid)tung,

Sagerung öon ^Baffen, ^IRunition unb ^rieg^gerät aller ^rt ober ber

©erfteHung öon entfpredjcnben ©ntmürfen bienen, gefd^loffen. ^aSfelbe

gilt für aUe 3eugpufer au^er betten, bie gur Lagerung be§ gugelaffenen

äFlunitiongborrateS bienen. Sinnen ber gleid)en grift toirb bag ^er*

fonal biefer ä^ugpufer entlaffen.

5Irti!el 169.

58inncn jtoei 5[)Ronaten nad) 3n!rafttreten be§ gegentüartigen

3Sertrag§ finb bie beutfd)en SBaffen, $0?unitlon§t)orrate unb ba§ ^riegä*

gerät einfd)lie!5lid^ jebe§ glugabtoe^rgerätc^, bie in ^eutfd^Ianb über

bie gugelaffencn teuren f)inau§ t)orpnben finb, ben ^Regierungen ber
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alliierten unb affogiierten §QU^tmäd^te gut ä^^f^örung ober UnBraurf)*

barmarf)ung au§äiiliefern. ^a§feI6e gilt für alle für hie Anfertigung

Don ^riegggerät beftimmten SSerfjeuge unb SJJafd^inen, abgefe^en öon

bem, toag aB nottüenbig für hie 93etDaffnung unb 3lugrüftung ber

gngelaffenen beutfd;en ©treitfräfte anguerfennen ift.

^ie 5Iu§Iieferung erfolgt auf beutfd)em ©ebiet; hen Ort im
ein5elnen beftimmen bie genannten 9legierungen.

S3innen ber gleichen, grift toirb hen genannten Df^egierungen, toa^

an SBaffen, SO^unition unb Meg§gerät einfd^Iie^ltd^ be§ glugabn)e^r-

gerötet au§ bem 5lu§Ianbe ftammt, o^ne Dflücffic^t auf feinen S^ftanb,

auggeliefert. ®ie ^Regierungen entfd)eiben über bie Weitere S3eftimmung.

Seftänbe an SBaffen, SJ^unition unb ©erat*), treidle infolge ber

fd)ritttceifen ^erabfe^ung ber beutfd^en ©treitfräfte über bie nac^ hen

Überfid^ten II unb III ber Einlage biefe§ 2lbfd)nitt§ guläffigen SJlengen

l^inaugge^en, ftnb, toie öorfte^enb angegeben, augguliefern unb gtüar

in ben griften, hie t)on ben im 5lrti!el 163 öorgefe^enen 3lu§fd)üffen

öom §eere§fad)t)erftänbigen beftimmt toerben.

5rrti!eM70.

©ie ©inful^r öon tSaffen, 93?unition unb ^riegggeröt jeber 3lrt

nad^ ^eutfd;lanb ift au§brüdlid^ Verboten.

®a§felbe gilt für Slnfertigung unb 3lu§ful)r öon 2Baffen, 9}^unttion

unb Weg§gerät jeber 5lrt für frembe Sänber.

5lrti!el 171.

Tlit 9^üdfid)t barauf, hai ber @ebraud) bon erftidenben, giftigen

ober ä^nlid)en ^afen, fotüie t?on aEen berartigen ?5lüffig!etien, ©toffen

ober S3erfa^ren§arten Verboten ift, n)irb il^re §erftellung in ®eutfd)lanb

unb il}re (Sinfu^r ftreng unterfagt.

®a§felbe gilt für aUeg Tlatexial, ha^ eigene für bie §erftellung,

bie Aufbewahrung ober ben ©ebrauc^ ^^^ genannten ©rseugniffe ober

S3erfo^ren§arten beftimmt ift.

^eggleid^en ift bie §erftellung t)on ^angermogcn, %anU ober

irgenbireld^en anberen ä!^nlid^en SSorrid)timgcn, bie Meg^ätoeden bienen

fönnen, in ^eutfd;lanb Verboten, ebenfo beren ©infu^r nad; '5)eutfd^lanb.

Artüel 172.

53innen brei SQ^onaten nac^ S^^^^^fttreten be§ gegenmörtigen SSertrag^

'i)at bie beutfd^e Delegierung ben alliierten unb affo^iierten §auptmäd^ten

S3efd^affen^eit unb §eÄ[jlunggart aller ©preng- unb ©iftftoffe ober

anberen diemifd^en ^roporate, bie bon i^r im Saufe be§ Slriege§ an*

gemenbet ober gu biefer Slntoenbung borbereitet toorben finb, mitguteilen.

„-diih ©erat" fcr)lt im ©nglifd^en.
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^apittl in.

$cerc^crgätt5ung unb mtlttörtft^c 5lu!§bUbung»

5lrtifer 173.

^ie allgemeine S3e'^r|)flid^t toirb in 'Deutfc^Ianb aBgefd^afft.

®a§ beutfrf)e ©eer borf nur im SBege freitt)illiger SSerpflid^tung

Qufge[teßt unb ergänzt toerben.

^Irtifel 174.

Unteroffiziere unb ©emeine öcr|)flid^ten fid^ für eine ununter*

Brod^ene ®auer öon 3U)öIf Sauren.

5Der ©a^ ber SD?onn(rf)aften, hie au§ irgenbeinem ©runbe öor

SlBIauf ber ^ßerpflid^tungg^eit au§ bem 1)ienfte au^fd^eiben, barf im
3a]^re fünf ö. §. t)on ber gefamten burd^ ben gegentüörtigen SSertrog

(5IrtifeI 160, Drummer 1, m\a^ 2) feftgelegten Sftftärfe nid^t über^«

ftf)reiten.

^Irtifel 175.

®ie Dffijiere, bie in ber 5lrmee Bleiben, muffen firf) öerpftid^ten,

lt)enigften§ 6i§ gum bitter t)on fünfunbüier^ig ^a^ren gu bienen.

^ie Offiziere, bie neu ernannt toerben, muffen fid^ öerpflid^ten,

tüenigfteng fünfunbätuangig ^cl^re l^intereinanber toirüid^ ^ienft ju tun.

®{e Offiziere, bie früf)er irgenbtüeld^en §eere§formationen ange«

§5rt ^ahen unb bie nirf)t in ben (Sinl^eiten untergebrad^t trerben

fönnen, bereu Söeftel^enbleiBen gugelaffen ift, bürfen an feiner tt)eore'

tifd^en ober :praftifd^en militärifd^eu Übung teilnehmen unb finb

feinerlei militärifd^er ^ienftpf(id)t unterworfen.

%ei <Ba^ an Offizieren, bie au§ irgenbeinem ©runbe öor Ablauf
ber SSerpfIid^tung§äeit au§ bem ^ienft auSfd^eiben, barf im Saläre

fünf ö. §. ber gefamten burd^ ben gegentüärtigen S5ertrag (?Irti!el 160,

9?ummer 1, ^bfag 3) feftgelegten gftftörfe nirf)t überfdf)reiten.

5lrtifel 176.

^at^ 5l5Iauf öon ^tuei ü}?onaten nad^ Snfrafttreten be§ gegen*

mörtigen SSertrag§ barf in ^eutfd^lanb nur norf) bie Qa^l öon mili-

törifd^en ©d^uleu befte^en, bie für ben Dffijiererfa^ ber jugelaffenen

©inl^eiten unumgönglirf) nötig ift. 'J)iefe ©^ulen finb au§irf)lie6lici^ für
bie §eranbilbung ber Offiziere ber einzelnen SBaffe beftimmt, berart,

ba6 jebe SSaffengattung eine ©d^ule 'i)af.

'^ie 3a\)l ber ©d^üler, bie gum fiel^rgana: ber genannten ©d^ulen

augelaffen iDerben, mufe genou ber Saf)l bef^u befefeenben ©tetten in

ben Dffi3ierfor|3§ entfpred^en. ®ie ©c^üler unb bie ©tömme ber
©d^ulen göl^ren bei S3ererf)nung ber burd^ ben gegenmärtigen S3ertrag

(5lrtifel 160, ^Jummer 1, ^fajj 2 unb 3) feftgelegten ©tarnen mit.
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3nfoIgebeffen toerben in her oBen feftgelegten grtft alle ^rieg^*

ofabemien ober ö^nlid^en beutf(i)en ©inrid^tungen, ebenfo tote bte öet-

fd^tebenen TOI{tärf(i)uIen für Offiziere, Dffiäierlaf^iranten, ^abetten,

Unteroffiziere ober Uitteroffijier^fc^üler, abgcfel^eu Don ben oben er*

toal^nten ©d^nren, aufgehoben.

3Irti!eI 177.

Unterrid^t§onftaIten, §od^fd^ulen, ^rtegeroereine, ©d^ü^engilben,

(Sport* ober Söanberöereine, überl^aupt ^Bereinigungen jeber 3lrt, o^ne

9f^ürffirf)t auf ba^ 5lUer i^rer 9JJitgIieber, bürfen ftd^ mit feinen milt*

tärifd^en 1)ingen befaffen.

@§ ift i^nen namentlid^ unterfagt, il^re SJJitgtieber im SSaffen*

l^anbtoerf ober im ©ebraud^ Oon ^rieg^toaffen ou^äubilben ober ju

üben ober au^bilben ober üben gu laffen.

^iefe SSereine, (5JefeEfd^aften, Unterrid^t§anftalten unb ©od^fd^ulen

bürfen in feinerlei 3}erbinbung mit bem ^rieg^minifterium ober irgenb*

einer anberen militörifd^en S3e^örbe fielen.

''
5IrtifeI 178.

Wie 9JJobiImadöung§ma6na5men ober fold^e, bie" auf eine SD^obil*

mad^ung l^in^ieren, finb unterfagt.

3n feinem galle bürfen bei Truppenteilen, SBel^örben ober

<Staben ©tömme für ©rgönjung^formationen öorl^anben fein.

«Irtifel 179.

^eutfd^Ianb oerpflic^tet fid^, öom gnfrafttreten be§ gegentoörtigen

SSertrag^ an, in feinem fremben Sanbe irgenbeine 2)^iffion be§ Sanb*

l^eere^, ber ©eemad^t ober ber Suftftreitfräfte ju beglaubigen, feine

fold^e 93?ijfion bortl^in gu fenben ober abreifen ju laffen ; e§ üerpflid^tet

fid^ aufeerbem, burc^ geeignete SJJafenal^men gu Oerl^inbern, hai 9^eid^§*

beutfd^e fein ©ebiet oerlaffen, um in ba^ §eer, hie glotte ober ben

Suftbienft irgenbeiner fremben 9J?ad^t einzutreten ober in ein guge^orig*

feit^üerpltni^ 5U il^r gu treten gu bem S^^^fe, bie ^u^bilbung ju

förbern ober überl^oupt in einem fremben Sanbe beim Unterrirf;t im

§eer*, 3Jiarine* ober Sufttoefen mit^utoirfen.

^ie alliierten unb affo^iierten Wä(^te bcreinbaren il^rerfeit^,

öom ^nfrafttreten be§ gegentoärtigen S3ertrag§ an feinen 9^eirf)§*

beutfrf)en in i^r §eer, i^re glotte ober i^re i^uftftreitfröfte eingureil^en

ober zur göi^berung ber militärifd;en Slu^bilbung in ein gi^Ö^'^örig*

feit§t)erpltni§ gu i^nen treten ju laffen, überl^aupt feinen 9^eid6§*

beutfd^en aB fie^rer im ©eer*, Marine^« ober Suftfal^rtoefen an*

aufteilen.
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SSon biefer gegenwärtigen S3eftimmung Bleibt jebod^ ha^ '3ieä)t

granlTeid^g, bie 9}?Qnn(d)Qft feiner grembenlegion gemäg ben frangöfifd^en

niilitärifrf;en @efe^en unb 33or((j^riften gu ergangen, nnberül^rt.

^a^itel IV.

S3efefttguttgett.

3Irtt!eI 180.

OTe Befe[tigten Anlagen, geftungen unb feften $Iä^e gu Sanbe,

bie auf beutfc^em (S^ebiete toeftlicf) einer ßinie in 50 km ^tbftanb öftlid^

be§ 9i5ein§ liegen, toerben abgerüftet unb gefc^Ieift.

©otoeit bie befeftigten Einlagen, geftungen unb feften $Iä^e gu

£anbe in beut öon ben alliierten unb affogiierten Gruppen nic^t be*

festen (SJebiete liegen, finb fie binnen ^Wei SÖlonaten nad^ 3n!rafttreten

be§ gegenwärtigen Ö5ertroge§ abgurüften unb binnen einer weiteren

grift öon öier 9J^onaten gu fd^Ieifen. ©oweit fie in bem t)on hen

attiierten unb affogiierten %mppen befe^ten (^eUet liegen, fe^t bie

aEiierte Dberfte §eere§leitung bie grift für bie ^brüftung unb ©cl)lei*

fung feft.

®ie ^ilnlage jeber neuen S3efeftigung, gleic^öiel Weld^er 3lrt unb

2Bi(^tig!eit, ift in ber im erften 5lbfa^ biefeS 3lrti!eB bezeichneten gone

Verboten.

®a§ ©tiftem ber befeftigten 2Ser!e an ber ©üb* unb Oftgrenge

®eutfcl)lanb§ öerbleiOt im gegenwärtigen S^ipanbe.

Überfidjt ttr. 1.

3ufammettfc^ung imb ©tärfe ber «Stäbe einei^ ^tmeetoxp^ nnh
ber 3«fanterte= unb ^at)aUerte*2)itJtftottett*

®iefe überfid;ten ftellen nid^t einen ©tärfebeftanb bar, ben ^eutfd^*

lanb l)aben muß, fonbern bie l^ier gegebenen ä^ffern (3öl)l ber ®in=

l)eiten unb ©tär!en) bilben §öd£)ftäa^len, t)k in feinem galle über-

frf)ritten Werben bürfen.

I. (Btüh eines ^rmee!orp§.

^üdjflgal)! be§

93eftanbe§ einer

®inl^eit-en augelaffene jeben einr)eit

^^^3^^^^|W)aftcn

©tob cine§ 5(rmeeforp§ 30 150

^efamt^alil bei ben ©tübeit 60 300
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II. 3wfammenfe^ung einer 3nfanterie^'3)tötfion.

^tat§mä^{ge ©in^eiten
gelaffene 5{n*

5Q^t ber ©in-

l^eiten einer

©tbifion

^M]]t^at)l be§

©e[tanbe§ einer

jeben (Sin^eit

Offigierel S^ru^pe-

<Btah einer ^nf.=£)it)ifion

<E>tah eine§ ^n[.*^beur§ -. .

©tn6 etne§ ^^rt-^beiirS

Snf.^9ieöiTnent

(^ebe^ ^nf.^Skgiment umfafet : 3 ^n[.^93a=

taillone; jebe^ ^ataifton umfajst: 3 ^n[.*

^^omp. unb 1 H)?.^® =^om|3.)

9?Jinenn)erfer=^oinp

S)ibi]"ion§*(Sd)ir)nbron

gclbart.=Dflegiment

(^ebe§ Dicgiment umfaßt : 3^öteitungcn; jebe

2lbteitnng umfnfjt: 3 ^atterieen)

^ion.=93ataißün ,

(X)a§ Satniaon nmfnut:'2 ponier^^omp.,
1 ^rücfentrain, 1 ©djeintrerfergng)

9?a(^rid)tena6teilung

(i)ie[e StOteifnngnmfafet: 1 S^elef.^Sibtcilung,

1 9lbt)üuabtcilung, 1 93rie[tanbeni"d|lag)

T)it).»©anitätSabt
^axU nnb Slolonnen

@e[amtbeftanb einer ^nf.s2)ibifion

70
30
30

2 300

150
150

1300

400

300

400
800

410 10 830

III. Qufammtnenfe^ung einer ^at)anerte = '3)iöifion.

©tat§mäfeige ©inl^eitcn
gclaffene 5In«

5al)l ber ©in*
()eiten einer

©iüifion

^öd^ftgal^l be§

^cftnnbe^ einer

jeben ©inl^eit

Offiziere 'Gruppe

Qtah einer ^ab.^^ib.
5iTab.s9iegiment

(^ebe§ Diegimcnt umfnfjt 4 ©djiuabroucn)
JReitenbe ^btcilnng (gu 3 33attr.)

©efomtbeftanb einer ^ab.*3)tbi[ion

50
800

400

5250
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Übcrftdit ttr- 2-

U6etfi(^t bcr S5ßn)affuuttg für btc "iüii^^tatinn^ einer ^'6ä)^t^a^l

t)on 7 3nfattterte=2)tt)tftotten, 3 SlatJaEerte:=2)it)tftottett wnb
2 3lrmeeforp^='Stäben»

SD^atcrtal

7 3 2 2Irmee*

©täbc

®e[amt*
material

bcr

©palten
2, 4, 5

6

^etüelirc
'.

äatabinex
Sifiiüerc arj..®

ßetd^te m.'(^
SP^ittlere SKtiteuttierfer

ßeid^te SKtuentoerfcr .

©efc^ü^e 7,7 cm. . . .

^QUÖi^en 10,5 cm . .

12 000

108
162

9

27

24

12

84 000

756
1134

63
189
168
84

6000
12

12

18 000
36

36

^te[e 2Iu§=

rüflintc] tft

bem Über*

fd)uB nn SSe*

iraffnung

ber ^nf.=S)iö.

3U ent*

nel)mcn

84 000
18 000

792
1 134

63
189
204
84

Überftdjt Vit. 3.

Sugelafjener ©od^ftbeftanb.

attxxal

^üd;ft3Q^I

ber

SSnffen

5ht§rü[tiing

bcr einzelnen

©iTiIjettcn

he§ ©cfamt'

material§

(Sctrel^re

Karabiner
©d)irerc m.^&
ßetdjte ar?.*®

aRittterc S)Jineniucrfcr

ßcicf)te SRinentüerfer .

gelbnrtiHerie:

@e[(^ü^e 7,7 cm . .

ipQubi^en 10,5 cm .

84 000
18 000

792
1134

63
189

204
84

I
400 6d)itfe

}8000 „

400 „

800

1000
800

40800000

15408000

25200
151200

204000
67200

^bfd)nitt II.

Beftimmungen über 6ie Seemad)t.

3lrti!el 181.

"^aä) Ablauf einer grlft öon ämci SO^onatcn tiad^ 3^i^^Qf^t^*cten bc§

gegentrörtiqen 5Sertrag§ bürfcn bie bcutfd;cn 6cc[tre{tfräfte im ^ienft

^öd)ften5 betragen:
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f) (Sc^Iac^tfdjiffe ber „©eutfc^lanb"- ober „fiotf)nngen"-mafje,

6 fleine ^reuäer,

12 Se^f^örer,

12 Slorpeboboote

ober

eine gleid^e ^njal)! öon er(a^[d^tffen ber im 5lrtifel 190 üorgefe^enen

S3auart.

@§ barf fein Untertüafferfa^räeug barunter fein.

Me anberen ^rieg^lc^iffe muffen, folüeit nic^t ber gegentcärtige

5Sertrag ein anbereg beftimmt, in Dleferöe gefteßt ober ©anbel^atoecfen

bienftbar gemad^t toerben.

Slrtifel 182.

S8i§ 8ur S3eenbigung ber im 5lrti!el 193 öorgefel^enen 9}linen*

röumarbeiten f)at SDeutfi^Ianb bie üon ben 3flegierungen ber aüiterten

unb affoäüerten §auptmäd^te feftäufe^enbe "äu^a^ aJJinenräumfal^räeuge

in ©ienft ju galten.

5lrti!el 183.

^ad) Ablauf einer grift Oon gtnei SJ^onaten nad; ^nfrafttreten be0

gegentoärtigen SSertrag§ barf bie gefamte ^o|?fftär!e ber beutfd;en

Kriegsmarine, Offiziere unb ^erfonal aller Q^mhz unb Gattungen ein=

gefcf)Ioffen, 15 000 SJlann nic^t überfteigen. ^n biefer Qa^ ift bie

SSefafeung ber glotte unb bie SJ^anufd^aft im KüftenöertcibigungS^,

Slüftenfignal*, S5ertt)altung§= unb Sanbbienft inbegriffen.

S)ie gefamte Kopfftärfe an Offizieren unb ^ecfoffiäiercn borf bie

3a]^l 1500 nid^t überfteigen.

Söinnen einer grift öon gmei 9JJonaten nad^ g^^^^^f^^^^^^" ^^^

gegenn)ärtigen SSertrageS ift ha^ $erfonaI, fomeit feine Qa^ über

obige Ko|3fftär!e ^inauSge^t, gu bemobilifieren.

Dl^ne 3lnred^nung auf bie oben feftgefe^te Stopfftärfe bürfen in

©eutfc^Ianb toeber 2J^arine^ nod^ 5>eere§formationen noc^ SleferOe*

öerbänbe für einen mit ber SOMrine äufammen^öngenben ^ienft ge*

bilbet tt)erben.

^rtüel 184.

9}Üt gntrafttreten be§ gegentoärtigen 33ertrage§ oerliert ^ent\d)^

lanb baS Eigentum an allen beutfrfjen Ubern)affer!rieg§fd)iffen, bie fic^

aufeerl^alb ber beutfd)en §äfen befinben. ^eutfd)lanb oer^id^tet auf

alle 9^ed)te an ben genannten ©d)iffen.

8d)iffe, bie in ^luSfül^rung ber S3eftimmungen beS SSaffenftill*

ftanbes öom 11. Sf^ooember 1918 ^m Seit in ben §äfen ber alliierten

unb affoäüerten 9J?öd^te interniert finb, toerben für enbgültig augge=

liefert erflärt.
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©d^tffe, bie gut S^^t ^^ neutralen §äfen interniert finb, finb bort

on bie ^Regierungen ber oHiierten unb affo^iierten Hauptmächte au§*

anliefern, ^ie beutfrfjt ,9Regierung I)at hex 3n!rafttreten be§ gegen-

wärtigen SSertrageg ben neutralen ^äc^ten ent|pred;enbe 9}iitteilung

gu ma(i)en.

Slrtüel 185.

Sßinnen gtüei SO^onaten nac^ gnfrafttreten be§ gegenwärtigen S3er=

traget finb bie nad)ftef;cnb aufgefül)rten beutfd;en Ü6ern)affer!rieg§*

fcf)iffe ben DRegierungen ber aEiierten unb offo^iierten ©auptmäd)te in

ben burd^ biefe SJ^äd^te gu beftimmenben alliierten §äfen auszuliefern.

^iefe ©rf)iffe muffen beSarmiert fein, fo Wie e§ im ^rtifel XXIII
be§ SaffenftiUftanbeS öom 11. 5^oöem6er 1918 öorgefe^en ift. ©ie

muffen aber i^re gefamte 5lrtiEerie an S3orb i^aben.

©d^Iad^tfd^iffe.

,,DIbenburg''

„^f)üringen"

„DftfrieSlanb"

„§elgoIanb"

„^ofen"

„5SeftfaIen"

„SRI^einlanb"

„9?affau"

kleine ^reuger.

„Stettin" „©tralfunb"

„Dangig" „^ugSburg"

„Wünd)en" „^olberg"

„Sübed" „Stuttgart"

unb aufeerbem 42 moberne 3^^'Pörer unb 50 moberne STor^^eboboote,

bie bur(^ bie 9f?egierungen ber alliierten unb affogiierten §auptmöd^te

begeid^net werben.

3lrti!el 186.

Mit Snfrafttreten be§ gegenwärtigen SSertrageS t)at bie beutfd^e

SRegierung unter ÜberWad^ung ber ^Regierungen ber aEiierten unb
affogiierten §au)3tmäd^te ben 5lbbruc^ aEer gur Seit im S3au befinb=

lid^en beutfd)en tlberwaffer!rieg§fd()iffe in bie SSege gu leiten.

^rtüel 187.

Die nad)fte]^enb aufgeführten beutfd)en ©ilfefreuger unb ©ilfS^

!rieg§fd)iffe Werben beSarmiert unb Wie §anbel§fd)iffe be^anbelt;

3n neutralen Säubern internierte ©rf;iffe:

„S3erlin" „Setiblife"

„Santa g6" „9orc!"
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©Griffe in beut[(^en §äfen:

„5Imnton" „gürft S3üIotü"

„m\^mlb" „©ertrub"

,,S3o§nia" „^igoma"

„Sorboba" .9tugia"

„©affel" „Santa ©lena"

„®ania" „@c^Iegn)tg"

„9flto 9^egro" „^mötre"

„9lto ?5arbo" „©terra SSentana"

„©anta ©rüg" „©I)emntö"

„(Sd^tüaben" ' „@mtl ©eorg öon ©traufe"

„©olingen" „§a6g6nrg"

„©teigertüalb" „aJieteor"

„gt:an!en" „SBaltraute"

„©unbomar" „(Srf)arn§orft"

^Ir'tüel 188.

^ai^ 5l6Iauf einer grift öon einem Wonat nad) Snfrafttreten

be§ gegenträrtigen SSeri-rageS mü[fen alle beutfd^en Unterfeeöoote

ebenfo tüte bie §ebe((^iffe nnb 'Dois für Unterfeeboote einfc^lie^tc^

be§ 'Drucfbocfg ben aüiierten unb affo^iierten §au|)ttttäd;ten au§ge*

liefert fein.

diejenigen biefer UnterfeeBoote, ©d^iffe unb ®oc!§, bie nadf) ^In-

fid^t ber genannten Ü^egierungen imftanbe finb, mit eigener ^raft gu

fahren ober gefd^leppt gu ioerben, finb j?on ber beutfd^en Üiegierung

in bie ^^ierfiir begeid^neten §äfen ber aEiierten Sönber 5U überfül^ren.

'Die anberen Unterfeeboote, fotoie bie im Sau befinblid^en, l^at

bie beutfd^e 9flegierung unter 3lufficf)t ber genannten ^Regierungen öoll*

ftänbig abbred^en §u laffen. ^er 5Ibbrud^ mufe fpatefteng brei HJJonate

nad^ 3n!rafttreten be§ gegentoärtigen ^ertrage^ ooHenbet fein.

5lrti!el 189.

We ©egenftänbe, SJ^afd^inen unb 9J?ateriaIien, bie üon bem 516-

brud) ber beutfd)en ^rieg§fd)iffe jeber 5lrt, Übern)afferfd)iffe ober Unter-

feeboote l^erriil)ren, bürfen nur gu rein getoerblid^en ober reinen

©anbel^ätoeden SSerioenbung finben.

5ln ba§ 5lu§lanb bürfen fie toeber üerfauft nod^ abgetreten

Serben.

5lrti!el 190.

®§ ift 'Deutfdjlanb unterfagt, irgenbioeld^e ^riegSfd^iffe gu bauen
ober gu ertoerben, e§ fei benn gum ®rfa^ ber burd; ben gegenn)ör*=

tigen SSertrag (^rtüel 181) üorgefeigenen in Dienft gefteHten ©in-

l^eiten.



- 96 -

^ie öorertoö^nten ©rfapauten bürfen feine größere 2Bafferöer*

bröngung f)ahen al§

10 000 Sonn:ti für bie ©^lad^tfc^iffe,

6 000 Stonnen für bie üeinen ^reujer,

800 Xonnen für bie ^ex\tbxet,

200 Xounen für bie ioxpehoboote.

^lufeer im gatte be^ S3erlufte§ eineg ©d^iffe^ bürfen bie ©inl^eiten

ber t)erf(f)iebenen klaffen etft naä) einem geitraum öon
20 Sauren für hie ©d^Iod^tfd^iffe nnb ^reujer,

15 ^oiiren für hie S^^f^örer unb Xorpeboboote,

gered^net öom (Sta|)ellauf an, erfe^t loerben.

5lrti!el 191.

^er S3au unb ber ©rtoerb aller UntertDafferfal^rgeuge, feI5ft ^u

©anbelöjtDecfen, ift in jDeutfc^lanb unterfagt.

5lrti!el 192.

®ie in ^ienft geftellten beutfd^en ^riegäfd^iffe bürfen nur bie

burd^ hie alliierten unb affo^iierten ^au|)tmäd^te feftgefe^ten 9}?engen

an Söaffen, SJiunition unb Kriegsmaterial an S3orb ober in ^^eferöe

5a6en.

Sinnen eines Tlonat^ na6) geftfe^ung obiger 9JJengen finb hie

SBeftänbe an Sßaffen, SKunitton unb ^iegSmaterial jeber 5lrt, ein«

fc^Iiefelic^ ÜJJinen unb ^or^eboS, bie fid^ gur Qeit in ben §önben ber

beutfd^en Sflegierung Befinben unb bie über bie ertoäl^nten SJ^engen

l^inauSgel^en, ben 9^egierunäen ber genannten 9)^örf)te an ben öon
i^nen gu begeid^nenben Orten auSäuIiefern. ©ie toerben jerftört ober

unbrauchbar gemad^t.

Srgenbtoeld^e anberen S5orröte, Sager ober 9fleferOen öon Söaffen,

3)iunition ober ©eefriegSmaterial jeber Slrt finb unftattl^aft.

5luc^ bie §erfteEung ber genannten ©egenftönbe auf beutfd^em

Söoben für frembe Sänber ober il^re 2luSfu]^r boctl^in ift Verboten.

Slrtifel 193.

SO^it Snfrafttreten beS gegentoartigen S^ertragS l^at ^eutfd^Ianb

unuergüglidb hie 9löumung ber SJiinen innerl^alb folgenber gonen ber

9^ocbfee öftlid; Don 4° 00' öftlic^jer Sänge öon ©reenn)id^ in bie SBege

äu leiten:

1. ätoifd^en 53° 00' unb 59° 00' nörblid&er ^Breite,

2. nörblid^ Don 60° 30' nörblic^er breite.

5)eutfd^lanb l^at biefe gonen frei Don TOnen gu l^alten.

*5)eutjd^lanb l^at ebenfo biejenigen 3onen ber Dftfee, bie i^m
fpöter^in burd^ bie S^egierungen ber alliierten unb affoaiierten §aupt*
mächte be5eicl)net n)erben, Don TOnen ju fäubern unb freiju^alten.
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^Irtifel 194.

®a§ ^erfonal ber beutfd^en 9J?arme barf \{d) QU^fc^Iie^Iic^ im
SSege freth)iEiger S3er|)flt(^tuiig, unb gtoar Bei Offizieren unb ®edE*

Offizieren für bie ®auer öon minbefteng 25, Bei Unteroffiäteren unb
SJiannfd^often minbeften^ 12 aufeinanberfolgenben ^al^ren ergangen.

5Die go^I ber 9^eueinfteIIungen al§ @rfa^ für ^erfonal, ha^ au§

irgenbeinem ©runbe tjor 5lblauf feiner ^er|)flicf)tung§3eit qu^ bem
^ienft au§fd;eibet, barf 5 öont ©unbert iär)rlid^ ber gefamten in

biefem 5lbfd;nitte (3Irtifel 183) öorgefel^enen ^opfftärfen nic^t über*

fteigen.

®a§ $erfonaI, ha§ aug bem '3)ienft ber Kriegsmarine auSfd^eibet,

barf feine Slrt militärifd^er 5lu§Bilbung erl^alten unb feinen ^ienft,

ioeber ixi ber glotte, nodf) im §eere, iriieber annehmen.
®ie Offiziere, bie ber beutfd^en Kriegsmarine angel^ören unb nid^t

bemoBilifiert trerben, muffen fid; öer:pfli(^ten, il^ren ^ienft Bis gum
5llter öon 45 ^al)xen fort^ufe^en, eS fei benn, bag fie ben 1)ienft auS

Berechtigten ©rünben öerlaffen.

Kein Offigier ober Wann ber §anbeBmarine barf irgenbtoeld^e

militörifc^e 2luSBi(bung erhalten.

5lrtifel 195.

®amtt allen 9^ationen ööEig freier gutritt gur Oftfee gefiebert

totrb, barf ^eutfd^Ionb in ber gone gtoifd^en 55° 27' unb 54° 00'

nörblid^er S3reite unb 9° 00' unb 16° 00' öftlid;er :^änge Oon ©reen^*

trid^ feine Sefefttgungen anlegen unb feine bie ©eetoege gtoifd^en

S^orbfee unb Oftfee Bel^errfd^enben ©efd^ü^e auffteEen. ®ie ^e*

feftigungen, bie gur geit in biefer gone Oorl^anben finb, finb gu

fd^Ietfen unb bie (S^efd)ü^e unter 3iuffid§t ber alliierten SO^ad^te unb in

ben Oon i^nen feftgefe^ten griften gu entfernen.

SDie beutfd^e S^egierung l^at hen ^Regierungen ber alliierten unb
offogiierten §au|)tmäd)te aEe gur geit in il^rem S3eft^ Befinblid^en

Unterlagen üBer ha§ gar^rtoaffer ber ga^rrinne ueBft angrengenben ©e^

toäffern gtoifd^en 9^orbfee unb Oftfee OoEftänbig gur S^erfügung gu ftetten.

^Irtifel 196.

OTe Befefttgten SBerfe unb Einlagen unb feften ©eepla^e, bie

nid^t in 5lBf^nitt XIII (^elgolanb) Xeit III ($oIitifc§e S3eftimmungen
üBer ®uro|)a) unb im ^Irtifel 195 ertoö^nt finb unb entioeber toentger

als 50 km bon ber beutfd^en Küfte ober auf ben beutfd^en Qnfeln Oor

ber Küfte liegen, gelten als gur S3erteibigung Beftimmt unb bürfen in

i^rem gegenn)ärtigen guftanbe BleiBen.

3n biefer gone barf feine neue S3efeftigung errid^tet toerben.

^ie SSeftüdung biefer SBerfe barf on 3al;l unb KaliBer ber ©efdjü^e

7
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niemals bie Bei gnfrafttreten be§ gegentüärttgen SSertragS üorl^anbene

üBerftetgen. ^ie beutfd^e Sf^egieruttg ^at unöergügltd^ beren gufammen*
fe^ung allen europätfd^ett 9?egterungen mitäuteilen.

^a<^ ^6(auf einer grift öon gtcei SJJonaten naä) Snfrafttreten

beg gegentüörtigen S5ertragg toirb bie 5Iu§[tattung biefer ©efd^ü^e mit

9}?unition auf pd^ftenö 1500 ©c^u^ je @efd§ü^ öon Kaliber 10,5 cm
unb barunter unb 500 ^B^ni je Ö^efd^ü^ für bie größeren ^ali6er

äurüdfgefü^rt unb auf biefem ©a^ er^ialten.

Slrtüel 197.

SSö^renb einer grift öon brei Wonaten nad^ Qnlrafttreten be§

gegenwärtigen ^ertragg bürfen bie beutfc^en bra^tlofen ©ro^ftationen

öon Stauen, §annot)er unb Söerlin ol^ne ©rmöd^tigung ber Slegierungen

ber alliierten unb affogiierten §au|)tmad§te nirfjt bagu öertoenbet Werben,

um S^ad^rid^ten ü6er ^Ingelegenl^eiten ber (Seemacht, beg §eereg ober

ber ^oliti! gu übermitteln, hk für ^eutfc^Ianb ober bie mit 2)eutfd)*

lanb mä^renb be§ Krieges öerbünbet gemefenen SD^ädf)te öon S3elang

finb. §anbel§bra]^tungen bürfen biefe (Stationen übermitteln, aber

nur unter ÜberWad^ung ber genannten Delegierungen, bie aud^ hk gu

benu^enbe SßeHenlänge feftfe^en.

SSä^renb berfelben grift barf ©eutfd^lanb toeber auf feinem eigenen

©ebiet nod^ auf bem öfterreid^S, Ungarn^, Sulgarien^ ober ber Xürfei

bral^tlofe ^ro^ftationen errid^ten.

^abfc^nitt III.

Befttmmungett über mllltarifdje

unb $eeluftfal}tt.

3lrti!el 198.

'3)eutfd^lanb barf Suftftreit!räfte Weber gu Sanbe nod^ gu SSaffer

als ^eil feinet §eertx)efen§ unterf;alten.

®eutfd^lanb barf längftenS bis gum 1. Dftober 1919 eine §öd^ft^

ga^l Oon ein^unbert SBafferfluggeugen ober glugbooten unterhalten, hie,

auSfd^Iiefelid^ äur 3luffud()ung öon Unterfeemtnen beftimmt, gu biefem

3tDed mit ber nötigen äuSrüftung t)erfel)en finb unb in feinem gaU
Söaffen, a)lunition ober SBomben irgenbWetd^er Slrt mitführen bürfen.

Slu^er ben in ben oorgenannten ^Bafferflugäeugen ober glug*

booten eingebauten SJJotoren barf für jeben SO^otor eineS jeben biefer

5lp|3arate ein einziger Sfleferöemotor oorgefel^en Werben.

^ein Senfluftfd^iff barf beibehalten werben.
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'äxtiUl 199.

S3tnnen gtoei SO^Jonateu nad) 3n!mfttreten be§ gegen^udrttgen SSer*

trog§ ift ha^ ^erfonal ber Suftfa^rt, ha^ gegentDÖrtig in hen Si[ten

ber beut[rf)en ©treitfröfte gu Sanb iinb gu SSaffer gefütjrt toirb, bemobil

gu mad^en. 3^^^^ ^^xrf ^eutfd^Ianb bt§ gum 1. Dftobet 1919 eine

@efamt5Q]^I t)on eititaufenb SD^ann, einfc^üefelidf) Dffiätere für bie ©e=

famt^eit ber SSerbänbe, füegenbcS unb nid;tfüegenbe§ ^erfoiml aller gor-

Tuationen unb ^nftalten bei6el)alten unb unterl^alten.

'äxtiM 200.

S3i^ gur ööÖigen 9^äummig be§ beut[c§en @eBiet§ burd^ bte

allüerten unb affositerten Xru^|)en foHen bie Suftfal)r5euge ber alliierten

unb affo^iicrten SJ^äd^te in <3)eutfrf)lanb freie ga^rt im Suftraum fotüie

^urd^flugä' unb Sanbunggfrei^eit l^aben.

^Irtifel 201.

SSö^renb einer grift öon fec^S SD^onaten nad^ ^«^^^[i^^ßt^" ^^^

gegentüärtigen SSertragS'ift bie §et^ftellung unb ©infu^r bon Suftfal^r*

geugen unb Seilen fold^er, ebenfo töie bon Suftfa^rseugmotoren unb

steilen öon fold;en für ba§ gange beutfc^e ©ebiet öerboten.

5lrtifel 202.

TOt Snfrafttreten be§ gegenwärtigen S5ertrog§ ift ba§ gange mili-

tärtfd^e unb SO^arineluftfal^rgeugmaterial mit 5lu§na^me ber in 5lrtifel 198

Slbfa^ 2 unb 3 öorgefe^enen 5lp|3arate ben D^egierungen ber alliierten

unb affoäiierten ©au|)tmäd;te au^guliefern.

^iefe Auslieferung l^at an ben öon bcn genannten Svegierungen

gu beftimmenben Orten gu erfolgen; fie mu^ binnen brei 9Jionaten

beenbet fein.

3u biefem SJ^aterial gel^ört im befonberen baSjenige, ba§ für

friegerifd^e Qtüede im ©ebraud^ ober beftimmt ift ober im (^ehvand)

ober beftimmt getoefen ift, namentlid^:

^ie öottftänbigen Sanb* unb ^öafferfluggeuge, ebenfo fold^e, bie

fid^ in ©erftellung, 3lu§befferung ober 5lufbau befinben.

^ie flugfähigen Sen!luftfd)iffe, ebenfo fold^e, bk \id) in §erftellung,

SluSbefferung ober 5lufbau befinben.

^ie Geräte für hie §erftetlung bon SSafferftoffgaS.

®ie Senfluftfd^ifffallen unb S3el^aufungen aller Art für Suft=«

fa^rgeuge.

S3i§ gu tl^rer Auflieferung finb bie Sen!luftfd)iffe auf Sofien

©eutfd;lanbB mit 2Bafferftoffga§ gefüllt gu l^alten. ^ie (5^erate gur

§erftcllung öon SSafferftoffgag ebenfo toie bie S3el)aufungen für Suft*
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fd^iffe fönnen nad^ freiem ©rmeffen ber genannten SD^äd)te '3)eut[d;Ianb

Big gur Auflieferung ber Sen!Iuftfcf;iffe belaffen toerben.

'5)ie Suftfal^räeugmctpren.

®i8 gellen (33aaonette unb 5tragfläd)en)*).

^ie S3eU)affnung (Kanonen, 9}?afd)inengen)el;re, leichte ajjQfd^tnen*

getreljre, Sombentoerfer, Sor)3ebolanciert)orric§tungen, A|)^arate für

(gt)tid)roni§mii§, äi^Iapl^arate).

®ie 9}Junitton (Patronen, ©rannten, gelabene bomben, S3omben'

för^er, SSorräte bon ©])rengftoffen ober beren Df^ol^ftoffe) **).

®ie S3orbhxftrumente.

®ie 5lpparate für bra^tlofe ^elegrap^ie, bie |)§otogra]3!)ifc]^en unb
finematogropl)ifd;en 5lp|)arate für Suftfal^rjeuge.

©ingelteile, hk einer ber borfte^enben ©ottungen angel^ören.

®a§ öorerträ^nte SJlaterial barf nid)t o'i)m auSbrüdlid^e ®r*

ntöd^tigung ber genannten Ütegierungen i)on Drt unb ©teEe t)er5rad^t

toerben.

^bfd)mtt IV.

3nteraIIilerte überi:Dad)un$sausfd}üffe.

Slrtüel 203.

Alle Scftimmungen be3 gegenirärtigen 5>ertrag§ über Sanbl^eer,

©eemad;t unb Suftfa^rt, für beren ®urd)fü]^rung eine geitlid^e ©rense

feftgefe^t ift, finb öon 5[)eutfd)lanb unter Übertoad^ung interattiierter

Au§[d)üffe burd)3ufü]^ren, bie ju biefem Qtüed öon hen alliierten unb

affo^iierten §auptmäd^ten befonber^ ernannt trerben.

Artüel 204.

®ie interaEiierten überU)ad^ung§ou§fd)üffe tcerben befonberä bamit

betraut, bie regelred^te Au§fü!^rung ber Auflieferungen, ber gerftörung,

be§ A6brud;§ unb ber Unbraud^barmad^ung gu übertoai^en, toie fie gu

Saften ber beutfd^en Sf^egierung burc^ ben gegentüärtigen SSertrag öor-

gefeiten finb.

©ie bringen hen beutfd^en S3eprben bie ©ntfd;eibungen ^ur

tenntnig, toeld;c bk 9legierungen ber amtierten unb affogiierten ©aupt=

mächte fid^ gu treffen öorbet;alten fiaben ober n^eld^e gur ^urd^fül^rung

ber SBeftimmungen über £anb!)eer, ©eemad^t ober Suftfal^rt nötig

tocrben.

*) ®cr eugtifdjc 5te^t lüeidjt böllig bom frQn3üfi[d)cn ah: ^ni fraitgöfifd^en

%eii: »les cellules« (bebeutet beim ßuftfd)iff: t)h 93anonette, beim gluggeug:

bie S:raGfTäd)en l^W. S3erbinbung ber ^Tragbedö). ^m cnglifdjen Stejt:

»Nacelles and fuselages« (Bebeutet ßuftfd^iffgoubelu unb glugäeuggitterfürper).

**) Sm englijd^en: „9lol)ftoffeu".
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5lrtt!el 205.

^ie interallücrten ü6erU)a(^ung§au§fd;üffe bürfen i§re ^ienftftetlcn

am 8i^ hex beiitfd^en D^eidj^regierung euiricgten.

©te finb 5efugt, fo oft fie e§ für angebradjt erad;ten, \\d) ort

jeben BelteBigen Ort be^ beutfd^en S^eid^^gebiet^ gii begeben, Unter*

aug|d)ü[fe bort^tn gu entfenben ober em§ ober ntel^rere {f;rer SKItglieber

gu beauftragen, ftd^ bort^in gu öerfügen.

^Irtifel 206.

^te beutfd^e S^egierung '^ai ben interaHtierten überlt)ad;ung§^

ou^fd^üffen unb t^ren 9}JitgItebern jebeg ©ntgegen!ommen gu erftieifen,

ha^ gar Erfüllung il^rer 5Iufgabe nottrenbig ift.

©te l^at für jeben interallüerten Übern)a(^ung§au§((^u^ einen

geeigneten S3eauftragten gu begeic^nen, beffen ^Infgabe eS ift, öon hem
Slugfd^u^ bk für bie beutfd^e 9tegierung beftimmten 9J?itteiIungen cnt=

gegenjunel^men unb bem ^lu^fd^u^ alle öerlangten 5ln§fünfte ober

©d^riftftüde gu liefern ober gu befd)affen.

- ^n allen göllen liegt e§ ber beutfd^en Slegierung ob, ouf eigene

Soften foiüol^l für ha^ ^erfonal toie für ha§ S^^aterial bie Tlittd gur

^urd^fü^rung ber in bem gegenwärtigen 58ertrage öorgefe^enen 5Iu§*

lieferungen, 3^^f^örungen, (Sd)Ieifungen, ^Ibbrüd^e unb Unbraud;bar*

moc^ungen gu befd^affen.

Slrlifel 207.

^er Unterl^alt unb hie Soften ber Übertoad^ung§ou§fd^üffe unb
bie 5Iufn)enbungen, bie burd^ i^re Xötigfcit öeranla^t werben, follen

©eutfd^Ianb gur Saft.

^Irtüel 208.

®er tnteraEiierte §eere§uberii)ad^ung§au§fd;u6 tertritt bie D^e*

gierungen ber alliierten unb affogiierten ©auptmäd^te hei ber beutfd^en

D^egierung in allem, toa^ bie ^urd)fü^rung ber militärifd^en Se*

ftimmungen betrifft.

®r ift namentlid^ bagu berufen, bon ber beutfd;en Üiegierung bie

SO^itteilungen begüglid^ be§ Sagerung§|3la^e§ ber 9J?unitiongoorräte unb
Sager, begüglid^ ber S3eftüdung berjenigen geftungStoerfe, g^f^ungen

unb feften ^lö^e, bie 5Deutfd^(anb beizeiten barf, begüglid^ ber Sage

ber Siöertftätten unb gabrifen öon 5Saffen, 3Jiunition unb ^riegggerät

unb begüglid^ i^re§ S3etriebe^ entgegengunel^men.

5ln il^n erfolgt bie 5lu§lieferung öon SBaffen, SD^unition unb
^rieg^gerdt; er fe^t bie Drte feft, too biefe 5lu§lieferung ftattgufinben

l^at, unb übertt)ad;t bie burd) ben gegentüörtigen SSertrag Oorgefe^enen

Serftörungen, 5Ibbrüd)e unb Unbraud^barmad^ungen.

^ie beutfd^e Ü^egierung l^at bem interaEiierten ,§eere§übertoad5ungg*

au^fd^ufe alle Slu§!ünfte unb ©d)riftftüde 5u liefern, bie er für nöti^
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erad^tet, um fid^ über bte boEflaubtge ®'urd;fü§rung ber militörifd^ett

S3eftimmiingen gu öergetütffern, namentltd^ aEe Unterlagen, beren Qu-

t)ait gefe^Iid^e ober 5ßein3aitung§beftimmungen ober innere 'S)ienftt)or-

fd^rtften bilben.

Slrtüel 209.

%ex interalltterte 9J?ar{neübern)ac§ung§au§|(^u6 t)ertr{tt bte 9le*

gterungen ber alliierten unb affo^iierten §au^tmäd)te Bei ber beutfd^en

Slegierung in allem, tüa§ bie "Surd^fül^rung ber S3eftimmungen über

bie ©eemad^t betrifft.

@r ift namenriid^ bagu berufen, fic^ auf bie SBautoerften ju Be*

geben unb ben Slbbrud^ ber ©d^iffe gu übern)ad)en, bie fid^ bort im
S3au befinben, bk 3lu§Iieferung aller übern)affer= ober llntern)affer*

fa^rgeuge, §ebefd^iffe, %od^ fotoie be^ ^xndhod^ entgegengunel^men

unb bie öorgefe^enen gerftörungen unb Slbbrüd^e gu übertoac^en.

5)ie beutfc^e Slegierung l^at bem interalliierten SJ^arine-ttber*

h)od^ung§au§fd^u6 alle 5lu§fünfte unb ©d^riftftüde gu liefern, bie er

für nötig erachtet, um fid^ über bie OoEftönbige ^urd^fül^rung ber

S3eftimmungen über bie ©eemad)t gu öergen^iffern, namentlid^ bie $Iöne

ber ^rieg§frf;iffe, hie Sufammenfe^ung il^rer Seftüdung, bie (SingeH^^iten

unb bie SD^obeÜe öon Kanonen, 9)lunition, Xorpebog, 3JJinen, ©|)reng*

ftoffen unb 5I|)paraten für bra^tlofe ^elegrap^ie, überl^au^jt öon
aöem, iDa§ auf ba§ Watexial für bie ©ee!rieg§fü^rung ^egug l^at,

fotoie äße Unterlagen, bereu 3n§alt gefe^lid^e, ^ern)altung§beftim*

mungen ober innere ^ienftoorfd^riften bilben.

5lrti!el 210.

^er interalliierte Suftfa]^rt=überU)ad^ung§au§fd^u6 bertritt bie 9^e-

gierungen ber alliierten unb affogiierten §au|)tmad^te bei ber beutfd^en

9^egierung in aEem, toaS bie ^urd^fü^^rung ber S3eftimmungen über

bie £uftfa§rt betrifft.

'3)iefer 5ru§fd;ug ift namentlid^ bagu berufen, ben Seftanb be0

auf bcutfd^em S3oben befinblic^en Suftfa^rgeugmateriaB aufgunel^men,

bie SSerfftätten für gluggeuge, SBaKon^ unb Suftfa{)r3eugmotoren, bie

gabrifen öon SBaffen, SJ^unition unb ©prengftoffen, bie öon Suft*

fal^rgcugen Oertüanbt toerben fönnen, gu befid^tigen, aKe giugplä^e,

fallen, Sanbunggplä^e, ^ar!^ unb Sager gu befud^en unb gegebenen*

faE§ bie ^erbringung be§ erioäl^nten SJ^ateriaB an einen anberen
Ort äu üeranlaffen unb feine SluSlieferung entgegeuäunefimen.

"Die beutfc^e 9?egierung l^at bem interalliierten ßuftfa§rt=Über*

n)ad^ung§au§fd;u6 otte 5lu§!ünfte unb Unterlagen, beren Snl^alt ge*

fe^lid;e, ^crn)altung§beftimmungen ober innere SDienftOorfd^riften bilben,

fotrie Unterlagen fonftigen Qnl^altg gu liefern, bie er für nötig er*

ad)tct, um fid; über bie boUftänbige ©urd;fü^rung ber 33eftimmungen
über bie ßuftfal)rt gu bergetüiffern, namentlich eine ga^^lenmöfeige 5luf*

fteUung über ba^ ^erfonal im ^ienfte aller beutfd^en glugOerbönbe,
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folüie üöer ha^ fertig öorljanbeue, in ^erj'tellung befinblid;e ober 6e[teIIte

Tlaieual, ferner eine boOftänbige*) Sifte aller für bte Suftfal^rt arbeiten-

ben S3etrteb§ftötten nebft Angabe i^rer Sage, foirie aüer fallen nnb

Sanbung§^Ia|e.

m\d)nxtt V.

ungemeine Befttmmungen.

5lrtt!el 211.

^aiii 5lblauf einer f^rift öon brei 9J?onaten nad^ 3n!rafttreten

be§ gegentüörtigen SSertragS mufe bie beutfd^e ^efe^gebnng bie erforbcr-

liefen Slbänberungen erfahren ^ben nnb bann öon ber beutfd^en

9legierung mit biefem ieile be§ gegenlüärtigen SSertrag§ in (Sinflang

gel^alten toerben.

S3innen ber gleid^en grift muffen t)on ber beutfc^en Sf^egierung

alle S5ern3altnng§= nnb fonftigen SÖZafenal^men gur 3ln§fii^rung ber

S3eftimmungen biefeS 2:eile§ getroffen toorben fein.

5lrti!el 21.2.

golgenbe S3eftimmiingen be§ SBaffenftiUftanb^ öom 11. 5^oöember

1918, nämlic^ 5Irti!eI VI, ^rtifel VII 5lbföj^e 1, 2, 6 nnb 7, 3lrti!el IX,

Einlage 2, S3eftimmungen I, II, V, foirie ha^ 3ufafe^i:oto!oII öom
4. 5lpril 1919 gum SBaffenftiUftanb öom 11. S^oöember 1918 bleiben

in ^raft, fotoeit fic^ nid^t an§ ben öorfte^enben S3eftimmungen ein

anbereg ergibt.

5lrti!el 213.

©olange ber gegenlüörtige S^ertrag in ^raft bleibt, t)er|3fli(i)tet

fic^ ^eutfd^Ianb, jebe Unterfudjung gn bulben, bie ber Dflat be§ 3Söl!er*

bunbeS mit SJ^e^rl^eit^befc^Iufe für nottoenbig erad)tet.

^eil VI.

Kriegsgefangene nnb ©rabftätten^

QIbfd)nitt I.

Kriegsgefangene.

Hrtüel 214.

®ie ©eimfd^affung ber Kriegsgefangenen nnb 3iöilintemterten foE

nad^ Inkrafttreten beg gegenwärtigen SSertragS fobalb trie möglich

ftattfinben nnb mit ber grii^ten 58efd^Iennigung burd^gefül^rt toerben.

*) „boUftänbige" fcl^It im @nglifd§cn.
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'äxtitel 215.

5)ie ©eimfd^affung her beulfd^eu Kriegsgefangenen unb 3^^^^*

internierten trirb gemä^ ben im ^rtifel 214 feftge(e^ten S3ebingungen

burd^ einen Slugfc^ufe öeranla&t, ber qu§ S3ertretern ber alliierten

unb affogiierten Tlädjte einerfeit§ unb ber beutfc^en S^egiernng anber=*

feit§ Befielt.

gür jebe ber alliierten unb afio^iierten Tlää)te regelt ein Unter-

au^fd^ufe, ber fid^ nur au§ SSertretern ber beteiligten Wa<^t unb 516==

georbneten ber beiitfd)en D^egierung 3u[amntenfe^t, bie ©insel^^eiten ber

§eim[c^affung ber Krtcgggefongenen.

5lrti!el 216.

©oBalb bie Kriegsgefangenen unb ätöilinternierten an bie beutfd^en

Söeprben abgeliefert finb, l^aben biefe für i^re unöergüglid^e 3flüd=

fenbung nad; beut §eimatSorte ©orge ju tragen.

SDiejenigen, bereu 2Bol;nfi^ t)or bem Kriege \id) in einem t)on ben

5Cru)3|)en ber alliierten unb affo^iierten 9JJäd;te Befel^ten ©ebiet befanb,

finb, öorBe^altlid^ ber Sufi^wtntung unb Überiüad^ung öon feiten ber

militörifd^en S3eprben ber alTiierten unb affogiierten ^efa^ungSarmeen,

gleid^fallS bortl^in äurüdjufenben.

5^rtifel 217.

©ömtlid^e Koften ber ©eimfd^affung öom 5lugen6lid ber 31B-

Beförberung an fallen ber beutfd^en D^egierung gur ßaft; aud^ ift biefe

öerpflid^tet, bie S3eförberung§mittel gu Sanbe unb gu SSaffer fotoie

baS ted^nifd^e ^erfonal gemög 3lnforberung be§ im 5lrti!el 215

ijorgefel^enen 5Iu§fd^uffeS gu fteEen.

5lrtifel 218.

Kriegsgefangene unb gibilinternierte, bie toegen SSergel^en gegen

bie '5)if3i^lin eine ©träfe öertüirft l^aben ober t)erbü^en, tcerben o§ne

Sftüdtfidöt auf bie ®auer ber nod^ gu l:)erBü6enben 8trafe ober auf

ha§ gegen fte fd^toebenbe S3erfal§ren l^eimgefd^afft.

®iefe S3eftimntung finbet feine Slnioenbung auf Kriegsgefangene

unb Biöi^i^ternierte, bie für §anblungen Beftraft Sorben finb, n)eld;e

nad; bem 1. Mai 1919 Begangen tourben.

S3iS gu t^rer §eimfd^affung BleiBen atte Kriegsgefangenen unb
3it)ilinternierten ben Befte^enben SSorfd^riften, BefonberS ]^inftd)tlid^ ber

5lrBeit unb ber ^ifgiplin, untevtoorfen.

5lrti!el 219.

Kriegsgefangene unb gibilinternierte, bie ©trafen iregen anberer

5^erge§en als fold^er gegen bie ^ifgiplin öertoirlt l^aBen ober öerBüfeen,

fönnen in ©aft Belialtcn irerben.
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^Irtifel 220.

SDte beutfcl;e D^legterung i)er:pf(td^tet \id), aUe fjeimäufd^affenben

^crfonen ol^ne llnterfrf^ieb in i§r &ehkt aufäime^men.

'5)eutfd)e Kriegsgefangene ober 9^ei(^§angel;örtge, bie nid^t l^etm*

gefd^afft gu tnerben iüiinfc^en, bürfen öon ber §eimfc^affung au^ge-

fd^Ioffen tüerben; jeboc!) behalten fid^ bie alliierten unb affo^iierten

Slegierungen ha^ D^ed^t bor, nad^ i^rer 2Ba§I fie l^eimsufd^äffen ober

fte in ein neutrales Sanb gu öerbringen ober i^^nen bie 9^ieberlaffung

im eigenen Sanbe gu geftatten.

®ie beutfdf;e 9?egierung ber^flid^tet fid^, gegen fold^e ^erfonen

ober il^re 5lngeprigen feinerlei 5lu§na§me5eftimnmngen gu erlaffen,

au(i) ntd§t aus biefem @runbe fie irgenbtoeld^er SSerfoIgung ober S3e*

läftigung auS^ufe^en.

^Irtüel 221.

'3)ie alliierten unb affo^iierten Dflegierungen Bel^alten fid^ ha^ D^ec^t

t)or, bie ©eimfrf)affung ber beutfd)en Kriegsgefangenen unb beutfd)en

D^eic^SangeI)örigen in i^rer ^etoalt babon abl;ängig gu mad^en, ba^

bie beutfc^e D^egierung alle ettoa nod^ in 'Bcutfcfilanb befinblid^en

friegSgefangenen ©taatSa-ngeprigen ber alliierten unb affogiierten

SJJäd^te unbergüglid^ angibt unb freiläßt.

5rrti!el 222.

^eutfd^Ianb öer^flid^tet fid^:

1. ben 5luSfd)üffen gur D^ad^forfd^ung nadf) S^ermi^ten freien 3it*

tritt gu geftatten, il^nen jebe geeignete S3eförbcrungSgeIegenl^eit gu ber-

fd^affen, i^nen ©inlafe in bie Gefangenenlager, ©efängniffe, Sagarette

unb alle fonftigen S^äumlid^feiten gu getoäljren fott)ie i^nen alle antt*

Iirf)en ober ^^ribaten Urfunben gur SSerfügung gu fteEen, hk il^nen bei

il^ren 9?ad)forfd^ungen ^luffd^Iufe geben fönnen;

2. ftraftoeife gegen beutfd^e Beamte ober ^ribat|)erfonen borgu-

gelten, bie einen ©taatSangeprigen einer aEiierten ober affogiierten

SD^ad^t berborgen l^alten ober eS berabfäumen, nadf; erlangter Kenntnis

bon i^m 5lngeige gu erftatten.

^Trtüel 223.

^eutfd^Ianb ber):)flid^tet fidf), aUe ©egenftönbe, SSerte ober Urfunben,

bie Staatsangehörigen ber alliierten ober affogiierten SJJäd^te geprt
Ijaben unb ettoa bon ben beutfd)en Seprben gurüdfbel^alten finb, un^

bergüglid^ nad) Qnfrafttreten beS gegenwärtigen SSertragS gurüdfguftellen.

5IrtifeI 224.

®ie ©ot)en bertragfd^Iicfeenben Seile bergid^ten auf bie gegen*

feitige ©rftattung ber Sluftbenbungen für ben Unterljalt ber Kriegs-

gefangenen in i^ren Gebieten.
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<2lbfd)mtt II.

' ©rabftättett.

^Irtifel 225.

^ie QÜiterten unb Qffogüerten Slegterutigett utib bie beutfd^e ffie^

gierung tüerben bafür 8ürge tragen, ha^ bte ©rabftätten ber ouf i^ren

©eBteten beerbtgten §eere§= unb SJiarineangel^örigen mit 3ld)tung he-

^anbelt unb inftanb gel^alten toerben.

©ie öer)3fti(^ten \i^, jeben 5lu§i(i)u6, ber Don irgenbeiner ber

alliierten ober affo^iierten D^egierungen mit ber geftfteHung, ber SSer*

geid^nung, ber Qnftanbl^altung biefer ©raB[tätten ober ber ©rrid^tung

toürbiger ^enfmöler auf il^nen betraut ioirb, onguerfennen unb in

ber Erfüllung feiner SlufgaBen p unterftü^en.

©ie fommen ferner üBerein, 2Bünf(f)e toegen Überführung ber

irbifd^en tiefte i^rer §eere§' unb 9J?arineange§örigen in bie §eimat,

öorBel^altlid^ ber S3eftimmungen i^rer SanbeSgefe^e unb ber Gebote ber

öffentlid^en (5Jefunbl^eit§|)f(ege, gegenfeittg nad^ 5D^öglirf)!eit gu erfüllen.

5rrti!el 226.

'Sie ^raBftätten ber in ©efangenfd^aft öerftorBenen, ben öer-

fd^iebenen friegfü^renben Staaten angeprenben friegigefangenen unb

giöilinternierten finb nad^ SQlafegaBe ber S3eftimmungen im SlrtWel 225
be§ gegentoärtigen SSertragg tüürbig inftanbäul^alten.

5Die alliierten unb affogiierten Df^egierungen einerfeit§ unb bie

beutfd^e 9^egierung anbererfeit^ t)er^f[id)ten fid^ toeiter, einanber:

1. eine öollftänbige Sifte ber SSerftorBenen mit allen gur geft*

fteHung ber ^erfon bienlid^en eingaben,

2. aUe 5lu§!ünfte üBer Qa^ unb Ort ber ©räBer fämtlid^er Xoten,

bie ol^ne geftfteUung ber ^erfon Beerbigt tüorben finb,

5u übermitteln.

^eit VII.

6trafbeftimmuttgen*

3lrti!el 227.

®ie aEiierten unb affo^iierten Watijte fteEen ^Sill^elm II. öon
©ol^enäoHern, öormaligen ^aifer üon ®eutfd)Ianb, toegen frf)rt)erfter

SSerle^ung be§ internationalen ©ittengefe^eg unb ber §eilig!eit ber

SSerträge unter öffentlid^e 3ln!lage.
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^'m 5efonbercr Q^cx\d)i^o\ Whh eingefe^t, um Ü6er ben 5In=

0e!(agten unter SBal^riing bcr trefentlid^en S3üvgfc§aften bc§ 9\ec^t§

auf S5erteibiguug gu ©cridjt gu fi^en. S)er (yericf)t§f;of befielt au§

fünf D^id^teru, öon bcncn je einer i)on folgcr.bcu fünf SD^ä(i)ten, nämlic^

ben SSereintgten ©taaten t)on 5Imerifa, ©ropritannien, granfreid),

Stalten unb Qa^^an ernannt tvhb.

^er @erid)t§§of urteilt auf @runblage ber erl^o6enften ©runb*

fö^e ber internationalen ^olitü; 9^id^tfd)nur ift für il)n, ben feierlid^en

SSer^flid^tungen unb internationalen S3erbinblid)!etten ebenfo tüie bem
internationalen (Sittengefe^e 5ld^tung gu öerfd^affen. ®§ fte^^t i^m gu,

bie ©träfe ^u Beftimmen, bereu S3erl)öngung er für angemeffen erachtet.

®ie alliierten unb affo^iierten Wlä(i)te toerben an bie 9^egierung

ber S^ieberlanbe ha§ ©rfud^en rid^ten, ben öormaligen ^aifer gum

Stoede feiner 5l6urteilung au§äuliefern.

5lrti!el 228.

®ie beutfd^e D^egierung röumt ben aniierten unb affügiierten

TläiS)ien bie S3efugni§ ein^„ bie tocgen eine§ ^erftoge^ gegen bie @e*

fe^e unb ©ebröud^e be§ ^riegeg angeflagten ^erfonen bor i^re

SJJilitärgerid^te gu gießen. SBerben fie fc^ulbig befunben, fo finben bie

gefe^lic^ öorgefel^enen ©trafen auf fie ?lnit)enbung. '5)iefe S3eftimmung

greift ol^ne 9lüdfic^t auf ein ettraigeg S3erfa^ren ober eine etiüaige

SSerfolgung öor einem ©erid^te ^eutfc^lanbs ober feiner SSerbün-

beten ^lafe.

^ie beutfd^e Df^egierung fiat ben alliierten unb affogiierten Tlät^ten

ober berjenigen Tlaii)i öon i^neu, bie einen entfpred)enben Eintrag

ftellt, alle ^erfonen auszuliefern, bie i^r auf ^runb ber 5ln!lage, fid^

gegen bie (SJefe^e unb ©ebräud^e be§ Mege§ Oergangen gu l^aben,

fei e§ namentlid^, fei e§ nad^ i^rem 2)ienftgrabe ober nad^ ber il)nen

t)on ben beutfd)en S3eprben übertragenen ^ienftfteHung ober fonftigen

S3ertüenbung, begeid^net Serben.

3lrtt!el 229.

©inb bie ftrafbaren §anblungen gegen ©taatSange^örige einer

ber olliierten unb affoäiierten ^Iflä(^te begangen, fo tocrben bie Xäter

öor bie TOlitärgerid)te biefer 3}tad^t gefteEt.

©inb bie ftrafbaren §anblungen gegen ©taatSangeprige mel;rerer

alliierter unb affo^iierter SD^äd^te begangen, fo toerben bie Xöter öor

9}?ilitärgerid^te gefteHt, bie fi^ au§ 9JJitgliebern öon aJlilitärgerid^ten

ber beteiligten Tlää)ie gufammenfe^en.

3n jebem gatt fte^^t bem Sngeflagten bie freie Sßal^l feinet

SlntoaltS a"-
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5lrti!el 230.

^k beutfd^e ^l'^gterung l)er^flic^tet fid^, Urfunben unb 5lu§tünfte

jeber 3lrt gu liefern, beten S5orIegnng gur öoEftänbtgen 5Iuf!lörung

ber Verfolgten Säten, gur ©rmtttinng ber ©d^ulbtgen nnb gut er*

fc^ö^fenben SBürbigung ber ©d^nlbfrage für erforberltd^ eracgtet totrb.

^ett VIII.

QEÖiebetöutmac^ungctt^

allgemeine Beftimmunden.

5lrtt!el 231.

©te aHuerten unb offo^üerten Ü^egterungcn erttären, unb ©eutfd^*

lanb ertennt an, ha^ ^eutfd^lanb unb feine SSerbünbeten al§ Hrl^eber

für aUe SSerlufte unb ©droben öeranttnortiic^ finb, bie bie aEiierten

unb affogiierten D^tegierungen unb i^re ©taat^angeprigen infolge be0

tl)nen burd^ ben Eingriff '5)eutfd^Ianb§ unb feiner 55er6ünbeten auf*

gegnjungenen ^riege§ erlitten l^aben.

5lrti!el 232.

^ie alliierten unb affogiierten ^Regierungen erfennen an, ha^ bie

©ilf^mittel ^eutfd^lanbg unter S3erüdffid^tigung ü^rer bauernbcn, fid)

au§ ben übrigen Seftimmungen be§ gegenwärtigen SSertrag§ er*

gebenben Serminberung nid)t au§reid^en, um bie boEe SBiebergut*

marf)ung atter biefer SSerlufte unb <Bd)ähen fid^er^ufteHen.

Smmerl^in Verlangen bie alliierten unb affogiierten 3^egierungen,

unb ^eutfd^Ianb t)er|)Pid^tet fid; baju, ha^ aUe ©d)(iben tüiebcr gut*

gemad)t toerben, bie ber giüilbeöölferung jeber ber alliierten unb

affo^iterten Wä^te unb i§rem ®ut tüöl^renb ber 3^^^/ i^^ ber fid; bie

beteiligte 9JJad^t mit ©eutfd^lanb im ^rieg§äuftanb befanb, burd^ biefen

Eingriff gu ßanbe, gur ©ee unb in ber Suft gugefügt iüorben finb, fotnie

überl)aupt alle ©d^äben, bie in ber 3lnloge I nö^er begeid^net finb.

3n ©rfüUnng ber öon 'S)eutfd^lanb bereits früher begüglid^ ber

völligen ^ieberl^erfteEung unb 2Bieberaufrid;tung Belgiens gegebenen

3ufage öerpflid^tet fid^ ©entfd)lanb nod^ über ben an anberer ©teEe

in biefem Kapitel öorgefe^enen ©d^abenSerfafe l^inauS, unb al§ Solge

ber S^erle^ung be§ SSertragS öon 1839, alle ©ummen 3U erftatten,

bie Söelgien öon ben aEiierten unb affojiierten Sflegierungen U^ gum
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11. 9^oöemt)er 1918 entließen 'i)at, nebft 5 ö. §• Stnfen aufg Sa^r

für biefe (Summen. 'Der S3etrag biefer (Summen toirb burd^ ^^^

SSiebergutmad^ungSaugfc^ug feftgefteüt, unb bie beut[d;e Dflcgieruug öer*

|)f(id^tet ]td^, fofort eine en%rec^enbe ^u§ga5e öon Befonberen (Bd)a^^

(dieinen auf hen 3n:^aBer, ga^lbar in Tlaxt @olb am 1. Wai 1926 ober

nad^ SSa{)I ber beutfrf)en 9f?egierung am 1. 3J^ai eine^ ber 1926 öorau^-

gel^enben Saläre, gu öeranftalten. Unter S3erücffi(f)tigung oöiger S3c^

ftimmungen toirb bie gorm biefer (Sd^a^fd^eine burd^ ben Söiebergut*

mad^unggau§fd^uJ3 feftgefe^t. '5)ie ©d^a^fd^eine Serben bem SSieber*

gutmad)ung§au§fd;u6 ausgefolgt, ber gur ©ntgegennal^me unb

©m^fang^Beftätigung im 9?amen ^Belgiens ermäd)ttgt ift.

Slrtifel 233.

^er SSetrag ber Bejeid^neten ©drüben, bereu SBtebergutmad^ung

^eutfd;lanb fd^ulbet, toirb burd^ einen interaEiierten 3lu§fd)u6 feft*

gefe^, ber ben Dramen „SSiebergutmad^ungBauSfd^ufe" trögt unb in ber

gorm unb mit ben S3efugniffen, toie nad^fte^enb unb in Einlage II

Bis VII ausgeführt, geBilbet tDirb.

'S)iefer ^luSfc^ufe prüft" bie 5lnfprüd^e unb getoöl^rt ber beutfd;en

Slegierung nad; SSiHigfeit @el)ör.

^ie Sefd)Uiffe biefeS 5luSfc^uffeS üBer ben ^Betrag ber oBen nöl^er

Beftimmten (Sd)äben toerben f^äteftenS Qxn 1. Wai 1921 aufgefegt

unb ber beutfd^en Sflegierung als ^efamtBetrag i§rer SSerj^flid^tungen

BefanntgegeBen.

Qn gleid)er geit ftellt ber SluSfd^ufe einen Sö^togSpIan auf, ber

bie gäEigfeitSäeiten unb bie ^rt unb SBeife t)orfd;reiBt, loie ®eutf(^*

lanb i:)om 1. Mai 1921 aB feine gefamte (Sd;ulb in einem geitraum

öon 30 Sötten gu tilgen l^at. ©ollte jebod) im Saufe biefeS geit-

raumS ^eutfdilanb mit ber S3egleid^ung feiner (Sdf)ulb im 9lüdftanbe

BleiBen, fo fann bie ga^Iung jeber SReftfumme nad) ©utbünfen beS

SluSf(^uffeS auf fpätere 3a§re öerfd^oBen toerben ober unter S3ebin*

gungen, bie bie alliierten unb affosüerten Sftegierungen entfj^red^enb

bem in biefem Xeile beS gegenn)ärtigen SSertragS öorgefel^enen SSer^

fahren feftfejjen, eine anbertoeitige Sel^anblung erfal;ren.

3lrtifel 234.

®er SSiebergutmad^ungSauSfd^u^ prüft öom 1. Wai 1921 aB

Don geit 3U geit bie §i(fSmitteI unb £eiftungSfär;ig!eit ^eutfd^IanbS.

@r getoö^rt beffen SSertretern nad; ^illigfeit ©el^ör unb §at SSolImad^t,

hana(i) bie grift für bie im ^rtlfel 233 öorgefel^enen gafjlungen gu

Verlängern unb bie gorm ber gal^Iung aBsuänbern; ol^ne Befonbere

®rmöd^tigung ber öerfd^iebenen im SIuStd)u6 Vertretenen D^egierungen

barf er jebod; feine 3a|lung crlaffen.
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'ävtitel 235.

Um ben aHitert^'n unb affo^tierten Wä<i)ten fd^on je^t bie SSieber*

aufrid^tung t^re^ getü'erblid^en unb trirtfd^aftltc^en SebenS gu ertnög*

Itd^en, beöor ber enbgültlge 33etrag tf)rer ^Inf^rüd^e feftgefe|t \% ^a^lt

5Deut(d^lanb in 3Inred^nung auf obige ©d)ulb tüä^reub ber 3a§re 1919,

1920 unb ber er[ten bter SD^onate öon 1921 in foöiel Saaten unb in

fold^er gorm (in Q^olh, SBaren, (Schiffen, 2öert|)a)3{eren ober onber^toie),

ioie e§ ber ^iebergutmad^ung§au§fd^u6 feftfe^t, ben (SJegentoert t)on

20 000000000 (ätoonaig aJJimarben) SJiar! ©olb; aug biefer ©umme
U)erben gunärfift hk Soften für bie S3efe^ung§armee entf^red^enb bem
2öaffenftillftanb§üertrag Oom 11. S^oOember 1918 beftritten; Leiter

fönnen biejenigen 3JJengen öon 9^a§rung§mitteln unb 9lo§ftoffen, bie

öon ben ^Regierungen ber alliierten unb affogiierten ©au^jtmöd^te für

nötig gegolten toerben, um 'S)eutfrf)Ianb bie 33^öglid^!eit gur Erfüllung

feiner SSer)?pd§tung gur 2Siebergutmadf;ung gu gett)ä§ren, glei(i)fatt§

mit ©enel^migung ber genannten S^egierungen au3 ber bejeid^neten

©umme be^al^lt tcerben. ^Der DReft ift üon ®eutfd^Ianb§ SSiebergut-

mad^unggfd^ulb in ^bgug §u bringen, ^lufeerbem hinterlegt ^eutfd^*

lanb bie im § 12 c) ber beigefügten Einlage II Oorgefel^enen ©c^a^fd^eine.

Slrtüel 236.

'Des Weiteren toiHigt '5)eutfd^lanb ein, ba^ feine toirtfd^aftlid^en

©ilfSmittel ber Söiebergutmac^ung unmittelbar bienftbar gemad^t Uierben,

toie in Einlage III, IV, V unb VI, betreffenb §anbeI§fIotte, SSieber*

l^erfteHung in D^atur, ^o^U unb bereu 9^eben|3robufte, garbftoffe unb
anbere d^emifd^e ©r^eugniffe, nä^er beftimmt ift; immer mit ber SJZafegabe,

ha^ ber SSert ber übertragenen ©üter unb be§ Oon i^nen gemö& ben

genannten Einlagen gemad^ten @ebraud^§, nad;bem er in ber bort

oorgefd^riebenen SBeife feftgeftettt ift, ®eutfd)Ianb gutgefd^rieben toirb

unb öon ben in obigen 3lrti!eln feftgefe^ten SSer|)f[id;tungen in ^Ibgug

fommt.

5lrti!el 237.

%ie jetoeiligen S^^^togen '3)eutfd^Ianb§ auf obige 3lnfprüd^e, ein*

fd^Iie^lid^ ber in hen borftel^enben ^rtüeln bel^anbelten, toerben oon
ben alliierten unb affo^iierten S^egierungen nad^ einem oon il^nen im
OorauS feftgefe^ten, auf S3iIIigfeit unb ben 9Red)ten jeber 9f?egierung

berul^enben SSerpUniS berteilt.

Sei biefer Verteilung toirb ber ^ert ber gemäfe ^rtifel 243 unb 3(n^

läge III, IV, V, VI unb VII gelieferten @üter unb geleifteten '3)ienfte

in berfelben SBeife in S^ed^nung geftellt toie bie im gleid^en Qal^re Be*

toirften ^o^lungen.

5Irtifel 238.

5lui3cr ben oben Oorgefel^enen gal^Umgen beioirft ^eutfd^lanb

gemäb bem Oon bem 3Biebergntmad)ung5au§fd;n6 beftimmten ^^crfatjren
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bie 3^ü(ilteferuttg in Bar be§ toeggefü^rten, lüefd^Iagnal^mten ober

fequeftrierten S3argelbe§ tüie aud^ bie 3fliicf(ieferung ber iueggefüfirten,

Befd^Iagnal^mten ober fequeftrierten Xiere, ©egenftänbe aller 5lrt imb

2Bert|)apiere, faHö e§ möglich ift, fie auf bem ©ebiete "Deutfdilanbg

ober feiner SSerBünbeten feftguftellen.

S3i§ gur ©infü^rung biefe§ SSerfa§ren§ trerben bie D^ücflieferungen

entfprec^enb ben S3eftimmungen be§ SBaffenftillftanbeg üom 11. 9^0-

öember 1918, feiner S3erlängerung§abfommen unb ber 9^orf)tragg*

^rotofoHe fortgefe^t.

^rtüel 239.

®ie bentfd^e Dflegierung öer^flid^tet ftd^, hie in obigem 5lrtifel 238

öorgefe^enen Sflüdlieferungen unöeräüglirf) burcl)äufü^ren unb bie in

5lrti!el 233, 234, 235 unb 236 üorgefe^enen Sal^lungen unb £ie=

ferungen gu Beioirfen.

5lrti!el 240.

®ie beutfd^e Dflegierung erfennt ben burd; 'äxtitei 233 öorgefe^enen

SluSfc^ufe in ber gorm an^- ioie er öon ben aEiierten unb affogiierten

^Regierungen gemäß Einlage II gu Bilben ift. ©ie gefielet i^m

unmiberruflic^ S3efi^ unb 5Iu5ü6ung aEer i^m burd^ ben gegen^

ioörtigen S^ertrag öerliel^enen Ü^ed^te unb S3efugniffe gu.

•Sie beutfd^e ^Regierung liefert bem 5lu§fd^u6 alle ^uSfünfte ü6er

ginanälage unb ginanggefc^äfte, ©üler, ^robu!tion§!raft, SSorräte unb

laufenbe ©rgeugung öon S^lol^ftoffen unb getoerblid^en ©raeugniffen

^eutfd^lanb§ unb feiner Sfleid^^angel^örigen, bereu er Bebarf; be^gleid^en

liefert fie jebe 2lu§!unft über militärifcl)e Operationen, bereu ^enntnig

für bie geftfteEung öon ©eutfi^lanbS 3Ser|)flid;tungen gemäß Einlage I

öon bem to§fd)uß für nötig erad)tet toirb. Sie röumt ben TOtgliebern

be§ Hugfd^uffe§ unb feineu anerfonnten 3Sertretern aUe ?fied)te unb bie

Unberle^lid^feit ein, bie bie orbnungömäßig beglaubigten bi^lomatifd;en

SSertreter befreunbeter ^ä^te in '5)eutfd^lanb genießen.

®eutfd)lanb übernimmt e§ außerbem, bie ^egüge unb Soften beg

5(ugfd^uffe^ unb beg t)on i^m befd)äftigten ^erfonalg ju beftreiten.

Slrtifei 241.

^eutfd^lanb fagt gu, alle ©efefee, SSerorbnungen unb SSerfügungen

be!annt3umad)en, in ^raft gu ^Iten unb gu öeröffentlid^en, hie für

bie boUftänbige Erfüllung gegenn^ärtiger S3eftimmungen nötig Serben.

^rtüel 242.

'2)ie ^eftimmungen biefeg ^eil§ be§ gegemoärtigen $ßertrag§ finben

feine ^ntt)enbung auf Eigentum, 9fied;te unb ^titereffen, bie unter
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5l5fc§n{tt III unb IV Seil X (2ötrt[d^aftl{(^e S3efttmmungen) be§ gegen-

toftrtigen SSertrag§ faEen, eBenfotoenig auf ben ®rlög ü^rer Siqui*

batton, au^er fotoeit bei im 5Irti!el 243 a) erJDÖl^nte enbgültige <5albo

gngunften ®eut(c^Ianbä in SSetrad^t fomntt.

^Irtüel 243.

5luf feine 2Biebergutmod^ung§fd§ulb Serben '3)eutfd^(anb folgenbe

Soften gntgefc^rieben:

a) geber enbgültige ©albo gugunften ^eutfd&Ianb^ gentäg 516*

fd^nitt V (©Ifafe^Sot^ringen) Xeil III (^olitif^e S3eftimntnngen

über ®uro|)a) unb gemäfe ^Ibfd^nitt III unb IV ^eil X
(SSirtfd^aftlid^e Söeftimmungen) be§ gegentnörtigen SSertrageg;

b) aEe an i)eutfd;ranb auf ©runb ber in ^5fd;nitt IV (©aar-

Bedfen) Seil III (^olitifd^e 53eftimmungen über ®uro^a),

Seil IX (ginangieHe S3eftimmungen) unb Seil XII (©Öfen,

2öafferftra^en unb ©ifenba^nen) t)orgefe]^enen 5lbtretungen

gef(i)ulbeten (Summen;
c) atte (Summen, bie nad^ bem Urteil be§ 5lu§fc^uffeg 'Deutfd^*

lanb in 5lnred^nung auf jebe fonftige burd^ ben gegenwärtigen

Vertrag ijorgefel^ene Übertragung öon (Eigentum, 9^erf)ten,

^ongeffionen ober anberen ^ntereffen gutgubringen ftnb.

^eineSfaH^ bürfen jebod^ bie auf ^runb öon Slrtüel 238
biefeg Seilet erfolgten ÄüdElieferungen ^eutfd^lanb gut*

gefd^rieben n)erben.

5lrtifel 244.

SDie 5lbtretung ber beutfdien Unterfeefabel, bie nid^t ©egenftanb

einer befonberen ^öeftimmnng be^ gegentoörtigen 3Sertrag§ bilben, ift

burd^ Einlage VII geregelt.

Anlage I.

©emöfe obigem %rtiM 232 fann öon ©entfd^lanb ©rfa^ für jeg*

lid^en (Sd^aben geforbert merben, ber unter eine ber folgenben Gattungen

föat:

1. ©d;äben, bie, h)o aud^ immer e§ fei, 3ibil:|)erfonen an i^rer Ner-

ton ober i^rem 2eb^n unb ben i^nen gegenüber unterl^alt^bered^tigten

Hinterbliebenen burd^ irgenbn)elrf)e ^rieg§]^anblungen, einfd^ltefelid^ ber

S3ombarbement§ unb fonftiget Sanb-, ©ee* unb Luftangriffe, fomie burd^

bie unmittelbaren folgen biefer ^rieg^^anblungen ober bk Solgen

irgenbmeld^er ^rieg§o|3erationen ber beiben friegfül^renben ®rn|))jen

gugefügt n)orben finb.
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2. ©Graben, bie, Wo aud^ immer e§ fei, ton ^eutfd^Ianb ober feinen

S^erBünbeten 3iöiI|3erfonen ober ben i^nen gegenüber unter^alt^bered)-

tigten Hinterbliebenen burd^ ©raufamfeiten, ©cnialttätfgfeiten ober

9}Ji6f;anbIung£n gugefügt finb. ^Darunter fällt aud^ @d)äbigung an
Seben ob^r ©efunb^eit infolge öon ©efangenfe^ung, SSerf(^ic!nng, ^nter*

niernng, 5lbfd^iebnng, ^u^fe^nng auf (See unb gföangSarbeit.

3. (Sdf)äben, hie öon S)eutfd;Ianb ober feinen SSerbünbeten auf

eigenem ©ebiet ober im befe^ten unb mit ^rieg überzogenem ©ebiet

3it)iI|)erfonen ober ben i^nen gegenüber unter§altöberecE)tigten §inter*

bliebenen burd^ 3SerIe^ung bon ©efunb^eit, 5lrbeit§fä§ig!eit ober (^^re

gugefügt finb.

4. ©d^äben au§ jeber 'äü fd^Ied^ter S3ef;anblung üon ^cicg^ge-

fangenen.

5. ^I§ ©d^aben, ber ben ^Sölfern ber alliierten unb affogiierten

SD^öd^te gugefügt ift, olle ^enfionen unb gleid^artigen S5ergütungen an

bie militärifd^en DJjfer be§ Krieges (ßanb^eer, SJ^arine unb Suftftreit-

fräfte), 35ecftümmelte, 35erinunbete, ^canfe ober Qnöalibe unb an $er*

fönen, beren ©rnäl^rer biefe £)^fer tüaren; al§ betrog biefer ben alliier-

ten unb affo^iierten Delegierungen gefd^ulbeten (Summen- !ommt für jebe

biefer Df^egierungen ber !ä|3italifierte SSert ber begeid^neten ^enfionen

unb ^Vergütungen in 5lnfd^Iag. S3ei ber Umred^nung auf hm ^apitaU

toert lüerben ber 3eit|)un!t be§ QnfrafttretenS he§> gegenn)ärtigen 33er*

tragg unb bie in granfreid^ gu biefem; 3eit|)un!t geltenben Starife ^lu

grunbe gelegt.

6. ®ie Soften ber Unterftü^ung, hk öon ben Ü^egierungen ber

alliierten unb affo^iierten SJ^öd^te ben Kriegsgefangenen, i^ren gamilien

unb ben ^^erfonen, beren ©rnö^^rer fie maren, getüäl^rt tDorben ift.

7. ®ie gumenbungen ber Slegierungen ber alliierten unb affogiier-

ten $IRöd^te an hk i^amilkn ber 9J^obiIifierten unb aller im §eer ©e*

bienten unb on bie i§nen gegenüber unterl^altSberec^tigten ^erfonen;

ber S3etrag ber il^nen für jebeS Qa^r ber ^auer ber geinbfeligfeiteti

guftel^enben ©ummen n)irb für jebe ber genannten S^egierungen auf ber

©runblage be§ in gianfreid^ in bem betreffenben Qal^re für gal^Iungen

biefer 5lrt geltenben S)urd^f(|nitt§tarif§ errechnet.

8. ®ie ben giöilperfonen öon ©eutfd^Ianb ober feinen 3SerBünbe*

kn burd^ Heranziehung jur 5lrbeit o^ne angemeffene ^Vergütung ju*

gefügten ©d^äben.

9. ^ii)ähen an allem Eigentum, gleid^öiel tvo belegen, ba§ einer

ber aEiiecten ober affo§iierten Wä^k ober il^ren ©taatSangeprigen gu-

fte^t (aufgenommen Anlagen unb ^katerial be§ §eere§ ober ber 50^arine)

unb burd^ hk Tla^nal)men ®eutfd^Ianb§ ober feiner 55erbünbeten gu

fianbe, 5U SBaffer ober in ber Suft itieggefü^rt, befd^Iagna^mt, befd^öbigt

ober jerftört n^ocben ift, ober ©d^äben, bie unmittelbar au§ ben geinb-

feligfeiten ober irgenbU)eld;en St^riegS^anblungen ertoad;fen finb.
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10. ©droben, bie ber gtötlköölferung in gorm borr 51uflagen,

©elbftrafen ober ö^nlid^en SeitreiBungen fettend ^eutfd^Ianb^ ober

feiner ^erBünbeten ^ugafügt ftnb.

Hnlage II.

§ 1.

^er im ^ctifel 233 öorgefe^enc ^ugfc^u^ erl^ält hk 33e3eid^nung

„2Btebergutmad^ung§au§[d^u6"; in ben folgenben ^(rtifeln mirb er turj

al§ „®er ^lugfc^uß" bejeit^net.

§2.

3n ben ^lugfd^ufe entfenben bie bereinigten (Staaten öon ^merifa,

©ro^ritannien, granfreic^, Italien, Qapan, S3elgten unb ber ferbifd^-

!roatifd^4J^on)enifc]^e ©taat delegierte. Qebe biefer 3D^äcf)te ernennt

einen delegierten unb ebenfo einen §ilf^belegierten, ber für hen ®ele«

gierten im gaUe feiner ©rfranfung ober unfrein)illigen ^Ibmefenl^eit ein-

tritt, aber fonft nur ha^ dieä)t f}at, ben ^Ser^anblungen bei5un)o5nen,

ol^ne in fie eingugreifen.

5ln ben Beratungen unb 5lBftimmungen be§ ^TuSfd^uffeg finb immer
nur fünf delegierte ber obigen SJJöd^te teilgunel^men bered^tigt. ®er
delegierte ber ^bereinigten Staaten, ©rogbritannien^, granfreid^g unb
Qtalieng ^at immer bie[e§ fled)t. ®er delegierte Belgien^ ^at e§ in

allen gölten auger ben nad^genannten: ®er delegierte 3a:pang §at e^ in

ben göllen, in benen gragen ber 6e€fd^öben ober im 5Irti!el 260
Steil IX (ginangieHe 33eftimmungen) öorgefel^ene fragen, in benen

ia|3anifd^e Qntereffen in D^ebe ftef^en, bel^anbelt n)erben. ®er delegierte

be§ fecbo^froatifd^'flomenifc^en (Staate^ l)at ba§ dief^t, n)enn S^^agen

begüglid^ öfterreid^s, Ungarn^ ober S3ulgarien§ gur Erörterung fte^en.

Qeber im ^lu^fd^ufe üertretenen Sf^egierung ftel^t e§ frei, au§ x^m
au§5ufd^eiben. ^em 5lu§fd^ug §at fie gmölf 9JJonate oor^er eine ent=

f|5rec^enbe 5ln!ünbigung guge^en gu laffen; biefe urfprünglid)e %n^
fünbigung mug im Saufe be§ fedf)ften SJ^onatg nad^ il^rer Quftellung

beftätigt merben.

§ 3.

SDie übrigen alliierten unb affogiierten <Btaaten finb bered^tigt,

menn i^xe Qntereffen terl^anbelt tüerben, einen delegierten gu er=

nennen, ber jebod^ nur bann anmefenb fein unb al§ Beifi^er mitn)ir!en

barf, n)enn 5lnf)5rüdf)e unb Qntereffen feinet ©taate§ unterfud^t ober

erörtert Serben; ein ©timmrerfjt fte^t biefem delegierten nid^t ju.

§4.

gaE^ ein delegierter, §ilf§belegierter ober S3eififeer ftirbt, jurüdE-

tritt ober abberufen tnirb, fo ift fobolb aB möglid^ ein 9?ad^folgec gu

ernennen.
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§5.

^er 5luff(f;u6 i)at feine ftöiibige <gau|3tgefd)Qftc^[tcf(e in $ari§ nnb
tritt 5um erften SD^ale in füraefter grift nacf) ^nfrafttrcten be^ gegen^

n)ärtigen SSertragg in $an§ aufammen; fpäter^in tritt er jelueiB an
bem Drte unb gu bcr Qdt gufammen, bie er für geeignet erachtet nnb
bie 3ur fd^nellften 2)urc^fü5rung feiner SlufgaBe nottcenbig finb.

§6.
3n feiner erften (Si^ung n)ä§It ber ^InSfi^ng au§ ben oben ge*

nannten 2)elegierten einen S5orfigenben unb einen fteUöertretenbcn

S?orfi|enben, bk ein Qa§r lang im Flinte bleiben nnb iüieberiüä^Ibar

finb. ^irb ha^ 5lmt be§ 3SorfiJenben ober be§ fteftöertretenbcn 58or=

fi^enben niä^renb ber einjährigen 5Imt§bauer frei, fo T^at ber ^luSfc^ug

nnberäiügtii^*) gu einer S^euma^I für ben D^eft be§ genannten geitranm^
3u fd^reiten.

§7.
5Der 5Iu§frf)u6 ift berechtigt, hk gur Erfüllung feiner Obliegenheiten

erforberlid^en Beamten, Beauftragten unb 5lngeftellten gn ernennen,

if;re ^Vergütungen feftgufe^en, ©onberauöfc^üffe gu hüben, beren MiU
glieber niL^t bem 5(u0f(f)u|''felbft angugepren brandneu, unb alle 2lu§^

fü^runggmaf^nal^men gur 2)urc^fü§rung feiner Aufgaben 5U treffen, enb»

lic^ feine 5lmt§befugnifte unb ^oltmac^ten auf feine Beamten, Beauf=
tragten unb ©onberau^fd^üffe gu übertragen.

§8.

§llfe Beratungen**) bc§ ^lu^^c^uffe» finb geheim, forocit er nirfjt im

©ingelfad au^ befonberen ©rünben ein anbeceg beftimmt.

§9.

3luf Eintrag ber beutfd^en D^egierung ^at ber 5(u6fcf)uf^ alte

©rünbe unb Bemeife anaupren, bie öon ®eutfcf)(anb l^infic^tliif)

aller feine 3f^f)ii^^^Ö-'fö^ig^eit betreffenben fragen borgcbrad)t merben;

bie griften für bieg ^Vorbringen fe^t fie non geit gu Qeit feft.

§ 10.

^er 5tu6f(5u6 prüft bk 5Inf:prüd;e unb getDöl^rt ber beutfdjen dle^

gierung @e§ör nac§ Billigfeit, o^ne ba^ biefer jebod) irgenbein 5(ntcil

an ben Befd)Iüffen be§ ^u§fd;uffc§ jufte^t. Qn glcid^er ^eife gctnäfjit

ber 5lu§fd;u6 ^eutfc^Ianb§ Bunbesgenoffen @cF)ör, toenn bereu 3ntor==

effen nac^ feiner Stnfid^t in tJrage fommen.

§ 11.

SDer 5lugfd)u6 ift an feine ©efeljgebung, feine beftimmten G^efet^^

büdjer, aud^ nid)t an befonbere 3Sorfd)riften über bie Ünterfud;ung***)

*) „unberäüglid)" feljtt im ©uglifdien.
**) ^m ®uglifd)cn: „aUe ^erfai)ren§r)aubluugeu".

***) 1)n euglifdie %c^i fngt: „nud; uidjt nit bcfoubcrc 93cluci?vegeln".
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unb ha§ S^erfal^ren geBunben; er lä^t ftd^' öon ber ©erec^ttgfett, ber

S3tIIigfe{t unb öon %xen unb (^3Iauben leiten, ^er ^luSfc^ufe §at Bei

feinen ®ntfc^eibungen " für gleic^ltegenbe gätte einl^eitlid^e ©efid^tg*

fünfte unb D^^egeln gugrunbe gu legen. ®r regelt ha§ S3en)eigt)erfa^ren

für hie ©(^aben§erfa^anf|:)rüt^e. @r fann jebe orbnung^mägige ^e-
reifinunggart ann)enben.

§ 12.

SDer Wu§fd)u6 §at alle 35o{Ima(^ten unb üBt alle S5efugniffe au^3,

bie i^m ber geganiüörtige S5ertrag guinefft.

OTgemein ftel^en bem ^lusfd^ug ^^nfic^tltd^ ber ^^laqe ber 2Bteber=

gutmad;ung im (Sinne btefe§ Seilet be§ gegenwärtigen SSertrag§ bie

meiteftge^enben ÜBern)ac^ung§* unb 5(u§fü§rung§Befugniffe, fomie bie

©rmäd^tigung gur 5lu^Iegung ber ^eftimmungen biefe§ Seileg gu. ®er

5lu§fd)u6 Bilbet im Stammen ber ^eftimmungen be^ gegentoärtigen

Sßertragg bie alleinige 55ertretung ber ©efamtl^eit ber in §§ 2 unb 3

genannten alliierten unb affogiierten Sf^egierungen, unb gtüar einer

jeben, fotüeit fie Beteiligt ift, ^ur ©mpfangnal^me, pm 35erfauf, gur

S^eriüa^rung unb gur Verteilung ber öon ©eutfd^Ianb gemäfe ben ^e-

ftimmungen biefe§ Seileg beg gegenwärtigen 55ertragg für Söieber*

gutmad^ung p leiftenben Q^i^^ungen. ®g gelten für il^n folgenbe

@efid^tg|3un!te unb ^eftimmungen:

a) (Soweit SDeutfc^Iano einen Seil beg ©efamtBetragg ber feftge*

ftetften gorberungen nic^t in ©olb, 6d^iffen, Söertpa^jieren,

SBaren ober fonftwte Berid^tigt, ]§at e§ alg (Si^er^eit ^ecfung

burd^ §ingaBe etneg entfpred^enben ^etragg öon ^Imoeifungen,

(Sd^ulboerfd^retBungen ober anberen $a)3ieren al§ 5lner!ennung

ber rüdftänbigen Seilfd)ulb gu leiften; hie näheren S3ebingungen

Beftimmt ber ^lugfd^ug.

b) Qn regelmäßiger ^ieberfel^r fc^ä^t ber ^lugfc^ufe hie QafjluriQ^'

fä^tgfeit ^eutfd^lanbg aB unb |3rüft ha§ beutfd^e ©teuerftiftem,

unb gwar: 1. bamit alle ©infünfte SDeutfd^lanbg cinfdjliefelid^

ber für ben S^i^fs^^^ß^ft unb bie Silgung alter inneren ^In-

lei:^en Beftimmten, öorguggweife gur 5lBtragung ber ^iebergut*

mad)ung6fd^ulb öedoenbet werben; 2. um bie ©ewiß^eit gu

erlangen, ha^ ha§ beutfc^e (Steuerftiftem im allgemeinen im
SSer^ältnig öoHfommen eBenfo fcQWer ift alg ba^ientge irgenb*

einer ber im ^lugfd^uß Vertretenen SJJäd^te.

c) Um bie aBBalbige ^ieberaufrid^tung be§ Wirifd^aftlid^en SeBeng

ber aHiierten unb affogiierten Sauber gu erleid^tern unb burd^-

gufül^ren, erplt ber ^lugfi^ug, Wie e§ in 5lrtt!el 235 öorgefe^en

ift, bon ^eutfd^lanb alg (Sid^erfteHung unb 5lnerlenntntg feiner

6d;ulb eine erfte ^Inga^lung in 5lnweifungen auf ben Qn^aBer
in ®olb, frei öon ©teuern unb 5lBgaBen jeber 5lrt, bie öon ber

9fleid^§rcgierung, ben Sanbegregierungen ober ben il^nen nad;=
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georbneten S3eI;örbGn eingeführt fuib ober eingefüf;rt tüerben;

btefe 5Imr)ei[ungen finb narf) SJJaßgaBe nacfifte^enber S3c*

ftimmungen al§ ^Ingal^Iung iit btei Diäten 511 üöervoeiten (bie

maü ©olb äa^Ibar gemäfe ^Irtifel 262 Seil IX be6 gegen^

lüärttgen S^ertragg „ginanjtelle S3efttmmungcn"):

1. ©ofort finb aug^ugeBen äiüanjig DJ^iHtarben Tlait ©olb in

^Inföeifungen auf ben Qnl^o'^er, go^Ibar o^ne Qinfen bt§

f^äteften§ 1. Wal 1921; bie S^ilgung biefer ^Inincifungen

erfolgt befonber§ au§ ben ga^Iungen, gu bereu Seiftung fid;

®eutfd;Ianb gemäg 5Irtifel 235 öerpfüc^tet ^at, nad) W)^uq
ber sunt @rfa§ ber Unter^altsfofteu ber 33efe^uug6tru)3:pen

unb gur 33egieic^uug b^r ausgaben für '3)eutfd)Ianb§ QebcnQ-

mittel' unb S^o^ftoffnerforgung beftimmten (Summen; bie-

jenigen Slnttieifungen, bie 5i§ pm 1. SOZai 1921 nid)t

eingelöft finb, finb al^bann in folc^e ber nac^fte^enb (§ 12,

c, 2) genannten 5Irt umgutaufc^en.

2. (Sofort au^pgeBen finb ferner öiergig 9}^iIIiorben Wlaxt Q^olb

in 5Inloeifungen auf ben Qn^aber mit gmeiein^alb ü. -t).

3infen für hie Qa^re 1921 big 1928 unb fünf b. §. ginfen

für bie ^eit nac^i 1926. Qu ben le^teren tritt ein meiterer

^uffd^Iag bon ein§ b. §. bom ©efamtBetrog ber ^nlei^e gur

Tilgung, Beginnenb mit bem 3a§re 1926.

3. (Sofort au§5ul;änbigen tft ferner 5ur ^edung eine fd^rift*

lid^e 35er|)ftid;tung gmedg loeiterer gal^Iung biergig SJJiHiar-

ben Matt ©olb in 5^[nmeifungen auf ben ^\ü)abex mit

fünf b. §. ginfen aug^ugeBen. ^iefe 5tu§gaBe erfolgt nur,

tDenn ber ^lu^fd^u^ hie ÜBergeugung geminnt, ha^ '3)eutfd^-

lanb hie ginfen unb Tilgungsraten ber genannten 5In*

Reifungen aufBringen !ann; geit unb 5lrt ber ga^Iung für

^a:pital unb ginfen mirb bom 5lu§f(^u6 Beftimmt.

®ie gättigfettStage ber ginfen, hie 35ermenbung ber

XilgungSfummen fomie alle öi^nlid;en gragen, bie fid) auf

bie 5(u§gaBe, bie 35ermaltung unb bie Drbnung ber 5lu§*

gaBe ber ^Inmeifungen Begießen, ioerben burd^ ben 51u§fd)uj3,

unb gmar bon geit gu geit, geregelt.

9^eue 5luSgaBen !i)nnen al§ 5Iner!enntni§ unb (Sid^er^

ftellung unter ben S3ebingungen, bie ber 5(u§fd^u6 fl^äter^

l^in bon geit gu geit feftfe^t, geforbert merben.

d) Qm gaEe, ha^ bie bon ^eutfd)Ianb alS Sid^ erftellung ober ^n-

er!enntni§ feiner S[Biebcrgutmad)ung§tdöuIb au§gegeBenen ^n-

Jüeifungen, (Sc^uIbberfd^reiBungcn ober anberen ©d^ulban-

erfenntniffe anberen $erfonen aB hen berfd^iebcnen 9flegierun=

gen, gu bereu ©unften ber ^Betrag ber SBicbergutmad^ung^fd^uIb

®eutf(^Ianb§ urtprünglidö feftgefe^t morben mar, enbgültig unb

nid^t nur al§ (Sid^erl^eit üBertragen merben, gilt hie genannte

/
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(3d)ulb ben alliierten D^egierungen gegenüBer aU erlofd^cTt, unb

gtDar in ©ö^e be§ 9^enmt)ert§ ber ^Inmeifungen, bie enbgültig

anf btefe SSeife übertragen Sorben finb; ®eut|d)Ianb§ SSerpflid)^

tung ün§> btefen Hniüeifungen befc^ränft fid^ auf bie 33erbtnb'

Itd)!eit*), hk in i^nen gum ^luSbrnct fommt.

e) ®ie Soften, hk burd^ bie ^Steber^erfteKung unb hm ?Steber-

aufbau ber 5(nn)e(en einfd^Itefeltc^ if;rer ^ieberau^ftattung mit

§au§rat, SD^afd^inen unb allem ©erat in ben mit ^rieg über«

gogenen unb t)ern)ü[teten ©egenben entfte^en, werben mit bem
$rei§ Bered^net, ben bie SBieber^erfteEung unb ber ^ieberauf^

Bau 5ur Q^it ber 5lu§fü5rung ber 5lrBeiten erforbert.

f) (£ntfd)eibungen be§ 5lu§fd^uffe§, Betreffenb einen gangen ober

teilmetfen ©riafe be§ ^aj^itaB ober ber ginfen jeber feftgefteHten

©d^ulb ^eutfd^Ianb§, mü[fen mit ©rünben k)er(e§en fein.

§ 13.

^infid^tlidf; ber IBftimmung gelten für ben ^tu^fd^ufe folgenbe

9flegcln:

gafet ber ^u§f(f;u& einen S3efc^Iu6, fo loerben bie ©tintmen aller

ftimmBered)tigten delegierten, ober in i§rer ^IBmefenl^eit bie

i§rer §ilf§belcgierten gu ^rotofotl genommen. Stimmenthaltung gilt

oB 5IBler;nung be§ gur Erörterung ftel^enben ^orfcl;lag§. ®ie ^eifi^er

l^aBen fein ©timmred^t.

Sei folgcnben fragen ift ©tnftimmigfeit notmenbtg:

a) gragen, hk hk (Souveränität eine§ ber oHiierten unb affo^iier^

ten Staaten ober hk hen gangen ober teilmeifen ©rlafe ber

©djulb ober ber 55er:pflic^tungen ®eutf(^lanbS Betreffen;

b) fragen über ben S5etrag unb bie Sebingungen ber 5lnmeifungen

ober (Sd^ulbüerfd^reiBungen ber beutfd^en S^egierung unb üBer

bie geftfe^ung be§ geitpunfteg unb ber ^rt unb ^eife i^reö

^er!auf§, i^rer SegeBung ober S5erteilung;

c) jeber ganje ober teiltoeife ^uffc^uB ber gmifc^en bem 1. 9J^ai 1921

unb ©übe 1926 einfdjlie^lid; fällig föerbenben gal^lungen üBer

ha§ Qal^r 1930 ^inaug;

d) jeber gange ober teilmeife ^uffd;uB ber nad^ 1926 fällig merben^

ben 3ar;lungen für eine ^auer üon mel^r al§ brei Qal^ren;

e) gragen ber temenbung einer Beftimmten S3ered)nung§act Bei

ber ©d^aben§aBfd)äl3ung in einem ©ingelfaH, n)enn bicfe ^Bered;-

nung§art üon ber in einem früheren, gleid)liegenben gaE Be-

folgten aBtoeid)t;

f) gragen ber 5lu§legung ber S3cftimmungen biefe§ ^eile§ be§

gegenwärtigen SSertrag§.

OTe anbern gragen ircrben mit Stimmenmehrheit entfd)ieben.

*) £)cv cnglifdje Xei^i fügt (jicv I^ir^ii ^^gegcnüBer bem WaBer".
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Ergibt fid^ unter ben delegierten eine 9J2e{nung§öerfcf;icbcn5ett

üBer hk groge, ob eine beftimmte 51ngelcgenl^eit p benen ge^löre, bercn

(Sntfcf^eibung ^inftimmigfeit erforbert, unb fann biefe 3J?etnung6üer=

(d^ieben§eit nid^t burc^ ^nge^en ber ^Regierungen beigelegt nierben, fo

öerpfü'c^ten fid^ bie olliierten unb aflogiierten 91egierungen, hie WeU
nung^öerfd^iebenl^eit unöergüglic^ bem 8c^ieb§fprurf) einer unpar=

teiifd^en ^erfi)nlid^!eit gu unterbreiten, über beren ^a^l fie fid^ einigen

Jüerben unb beren ©nttd^eibung fie fic^ anjune^men berpftid^ten.

§ 14.

SDie 53efd^Iüffe be§ 5tu§fd^uffe§ im 9?a§mcn ber i§m übertragenen

53efugniffe finb fofort boUftrerfbar unb o^ne n:)eitere görmlid)feit aBhalh
Qumenbbar.

§ 15.

®er 5Iu§[d^u^ überfenbet in einer bon t§m feft^ufe^enben gorm
jeber beteiligten SJiad^t:

1. eine ^efd^einigung barüber, ba^ er für 9^ed^nung ber genannten

SJJad^t tort)eifungen ber oben erujäl^nten ^u^gaben bereit plt;

bie genonnte S3efd^einigung fann auf Eintrag ber betreffenben

5D^ad^t in 5lb[d|Ttitte gerlegt n)erben, jebod^ nid)t in mel^r aB
fünf;

2. öon 3ett gu 3eit S3efd^einigungen barüber, ha^ er für Ü^ed^nung

ber genannten Wla(i)t fonftige ©üter bereit ^äit, bie üon '3)euttcL)=

lanb auf feine ?öiebergutmac^ung§fd^ulb in ga^Iung gegeben fiub.

®iefe 58ef(f)einungen lauten auf ben ^amen'^) unb fönnen

nad^ ^enad^rid)tigung be§ 5(u§fd^uffe§ burdf) ^nboffament über*

tragen ftierben.

Serben ^Inmeifungen gtüedfg 3Ser!auf ober ^Begebung aus-

gegeben ober ©üter öon bem ^uSfd^ug geliefert, fo finb S3e-

fd^einigungen in entf^red^enbem ^Betrage einjujiel^en.

§ 16.

55om 1. Wai 1921 ab loerben ber beutfd^en [Regierung auf i^re

©d^ulb in ber bon bem ^uSfd^ug feftgeftelllen §öf;e Qixi\en belaftet, unb

gtoar nad^ ^Ibgug ber ©ummen, bie bnxd) ga^tung in bar ober ent^

f|3red^enben Herten ober in 5lnn3eifungen gugunften beS 5lu6fd^uffe§

ober gemöß 5(rti!el 243 geleiftet morben finb.

^er SinSfug beträgt fünf ö. §., fofern nid;t ber ^(uöfd^ug in ber

golge 5U ber 5(nfid^t gelangt, ha^ bie Umftänbc eine ^tnberung be5

3in§fu6e§ red;tfertigen.

SSenn ber ^lu^fd^ug gum 1. Tlai 1921 ben ©efamtbetrag ber beut-

fd^en ©d^ulb feftfe^t, fann er ginfen für bie ft)egen (Sad^fd^öbcn gefd)ut^

beten ©ummen Oom 11. 9?oüember 1918 bi§ 1. 50Zai 1921 in 9Red^nung

ftellen.

*) im (£nglifd)cn: „tueibeu in ein ^^etgcidjitiy oufgenonnucn".
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§17.

^^ommt ©eutfd^Ianb trgenbeiiter feiner S5er]3JX{(5tungen au§ btefetn

Steile be§ gegenroörtigen $5ertrag§ nic^t nad), fo geigt ber ^lugfd^ug biefe

D^id^terfüIIung unöergüglid^ jeber ber beteiligten Tläf^te an unb teilt i^r

gleichzeitig feine SSorfc^läge über hk im ©inblic! auf biefe 3^id^terfütlung

angebrad^t fd^einenben SJ^agna^men mit.

§ 18.

®ie Wa^na^men, gu benen hie alliierten unb affogiierten Plegie*

rungen, faE§ ©eutfc^Ianb öorfä^Iid^ feinen ^erpflid^tungen nid^t nad^-

fommt, bercd^tigt finb unb bie ^eutfc^Ianb fid^ öer:pflid^tet, nic^t aB
feinbfelige §anblungen gu Betrad^ten, !i3nnen in iüirtf(^aftlid^en unb
finanziellen ©|3err* unb SSergeltunggmagregeln, üBer^au^t in fold^en

SD^agnal^men beftel^en, tüeld^e bie genannten D^egierungen aB burd^ bie

Umftänbe geboten erad)ten.

§ 19.

ga^ungen, bie al§ ^Inga^Iung auf feftgefteHte ©d^abenerfa^an-

fprüd)e ber alliierten unb affogiierten Wäfijte in ©olb ober entf|)re(|en=

hen Söerten gu leiften finb, !önnen öon bem ^lu^fd^ufe jebergeit in gorm
bon beweglichen unb unbetoeglid^en ©ütern, ^aren, Unternei^mungen,

dieä)ien unb ^ongeffionen auf beutfdf^em ober nid^tbeutfd^em ©ebiet, öon

©d^iffen, ©d^ulböerfd^reibungen, 5l!tien, SBertpal^ieren jeber 5lrt unb
beutfd^en ober nid^tbeutfd^en ©elbforten angenommen merben; i§r ^ert
al§ @rfa^ für ©olbga^Iung toirb öon bem ^u§fd^ug nad^ einem geredeten

unb billigen @a§e feftgefe^t.

§ 20.

SSenn ber ^lu^fd^ug 3^5togen burd^ ^u^anttoortung öon ©ütern
ober Übertragung bon beftimmten D^ted^ten feftfe^t ober annimmt, fo f}at

er babei bie n)o5Ibegrünbeten dieä)ie unb Qntereffen ber alliierten unb

affogiierten ober neutralen Tlä^te unb i^rer ©taat^angeprigen baran

gu berüdEfiGütigen.

§ 21.

^ein 9}JitgIieb be§ 5Iu§fd^uffe§ fann für eine §anblung ober Unter-

loffung im 9Ra§men feiner 5lmt§|3flic^ten gur 3Serantmortung gebogen

Werben, e§ fei benn tion ber ^Regierung, bie e§ ernannt f)at ^eine ber

alliierten unb affogiierten ^Regierungen ^aftet für irgenbeine anbere

DRegierung.

§ 22.

^orbe^altlid) ber S3eftimmungen be§ gegenwärtigen S5ertrag§ fann

biefe Einlage burrf) einftimmigen 53efdf)Iu6 ber im ^(u§fd^u§ oer^

tretenen*) DRegierungen abgeönbert werben.

*) im!©ngttf(^cii: „ber im Slusfdjujj and) nur ^eittücife Vertretenen
Dkgierimgen".
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§ 23.

®er ^Tu^fd^ug trirb aufgelöft trenn ®entfd)Ianb unb [eine S5er*

Bünbeten alle (Summen, bte öon t^nen auf ©runb be§ gegentüärtigcn

^Sertrags ober ber S3ef(^Iüff€ be§ 5tu§fc^uffe^ gefd^ulbet tnerben, getilgt

^aöen unb tnenn alle em|)fangenen ©ummen ober ber entf^red^enbe

SBert unter bte Beteiligten SD^äd^te öerteilt finb.

Hnlage IH.

§1.

®eutfd§Ianb erfennt ha^ diedjt ber alliierten unb affogiierten SO^ä(^te

auf @rfa^ aller burd^^ ^rieg^ereigniffe Oerlorenen ober Befd^äbigten

§anbel§f(|iffe unb gild^ereifal^rgeuge, ^onne für Stonne (58ruttoiier.

meffung) unb klaffe für klaffe an.

3nbe§ foH ha§> borfte^enb anerfannte die(i)t auf bie beutfd^en ©d^tffe

unb Soote unter folgenben Sebingungen ausgeübt n)erben, oBtoo^I ber

l^eute borl^anbene Stonnenge^alt ber beutfd^en @d[)iffe unb S3oote hinter

bem bon ben alliierten unb affogiierten '^ä(^ten infolge be§ beut[df)en

5Ingrip berlorenen Sonnengel^alt er^eBlid^ prücEBIeiBt:

SDie beutfdf)e Delegierung üBerträgt in i^rem Dramen unb mit öer*

Binblid^er Sirfung für unb gegen aUe anberen beteiligten ben alliierten

unb affogiierten Df^egierungen ha§^ Eigentum an allen ben Df^eid^^ange*

prigen ge^örenben §anbel§fc^iffen öon 1600 Bruttotonnen unb bar-

üBer, ferner bk §älfte be§ Xonnengel^altg ber ©d^iffe, bereu S3rutlo-

tonnenge§aIt gmifcfien 1000 unb 1600 Sonnen Betrögt, unb je ein SSiertel

be§ S^onnenge^alt^ fon)oI;I ber gifd^baml^fer trie ber anberen gifd^erei-

fa^rgeuge.

§2.

^te beutfd^e Delegierung ^at Binnen gn^ei Wonakn nad^ ^^fraft-

treten be§ gegentnörtigen S5ertrag§ alle im § 1 Begeid^neten 6d^iffe unb

Söoote bem ^iebergutmad^ung^au^fd^u^ au§5uliefern.

§3.

Qu ben im § 1 . Begeid^neten ©d^iffen unb SBooten gehören alle hk^

ienigen,

a) ujeld^e bie beutfd^e §anbeBftagge fül^ren ober führen bürfen,

b) ujeldfie einem beutfd^en Dfleid^^angeprigen, einer beutfd^en ©e-

fellf(|aft ober ^Bereinigung ober einer in ^IBl^ängigifeit ober

unter Seitung bon beutfd^en 9fleid^§anger)örigen fte^enben ©e[ell'

fd^aft ober ^Bereinigung eine§ anbern £anbe§ aB ber alliierten

unb affogiierten Sauber gepren,

c) meldte gur Qeit in S3au finb, unb ^tüax



— 122 —

1. in ©eutfc^ranb,

2. für S^led^nimg etne§ beutfd^en D^etd^gartgeprigen, einer beut-

fd)en ©efeüfd^aft ober ^Bereinigung in anberen aB t)^n

alliierten unb aflogiierten Sönbern.

§4,
3rt)ecf§ SBcfd^affung bon ©igentum§titeln für jebeg fold^ermafeen

auS^uIiefernbe ©d^iff ^at hk beutfc^e Delegierung

a) für jebeS ©d^iff hem ^iebergutmac^ung§au§tc^u^ auf SSerlangen

eine SSer!auf§ur!unbe ober trgenbeinen fonftigen Sngentum§titel

gu übermitteln, ber ben Übergang be§ öoKen @igentum§ frei

t)on allen 55orred^tcn, $fanbrerf)ten unb fonftigen ßaften an bem
©c^iffe auf ben genannten ^lugfd^u^ ergibt,

b) aEe öon bem ^iebergutma(^ung§au§fd)u6 angegebenen Wa^-
normen gur ©id^erftetlung ber 5lu§antn)ortung biefer ©d^iffe an
ben ^lu^fd^ufe gu ergreifen.

§ 5.

3ur ©rgäuäung ber teifiüeifen SSiebcrgutmad;ung öer^ftid^tet ftdf;

^eutfd^Ianb, auf ben beutfd^en Werften für Üled^nung ber alliierten unb
affoäiierten Ülegierungen mie folgt §anbel§fd^iffe bauen ju laffen:

a) S3innen brei Monaten nad^ Qnfrafttreten be§ gegentoärtigen

S5ertrag§ gibt ber Söiebergutmad^ungSau^fd^ug ber beutfd^en

Ülegierung bie §ö5e be§ ^onnengepltg be!annt, ber in jebem

ber heihen folgenben Qa^re auf hen Werften in ^au gu geben

ift; mit 5Iblauf ber erioä^nten brei Tlonate. beginnt bie grift

ber jiüei Qa^re gu laufen.

b) S3innen glüei ^afjxen nad^ Qnfrafttreten be§ gegentrörtigen SSer-

trag§ gibt ber ^iebergutmad^ung^au^fc^ug ber beutfdjen 9Re^

gierung hie ©ö^e beg ^onnenge§aIt§ befannt, bie auf ben

SBerften in jebem ber brei Qa^re in S3au gu geben ift, hie hex

borftel^enb ertoäl^nten ätocijäl^rigen grift folgen.

c) ®ie §ö^e be§ in ^au' gu gebenben Xonnengel^aIt§ barf ^.ioei*

l^unberttaufenb Bruttotonnen für ha§ Qal^r nid^t überfteigen.

d) i)ie genauere ^Begeid^nung ber gu bauenben ©d^iffe, bie SSau-

unb Sieferung§bebingungen, ber üom 3Biebergutmad^ungyau§=

fd^ufe in 9led^nung gu fteEenbe $rei§ für bie Sonne unb alle

anberen auf hie SBefteHung, ben SPau, hie Lieferung ber ©d^iffe

fon)ie i^re ^Inred^nung begüglid^en gragen merben üon bem
genannten ^lu^fd^u^ geregelt.

§6,

SDeutfd^Ianb fagt gu, binnen gloei 3}?onaten nad^ ^nfrafttreten be§

gegenrt)ärtigen SSer^rag§ unter 58eobad;tung eine§ öom ^öiebergut-
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niQrf)uug§au§frf)uö borgcfdjvicbcncn ^erfnl^reng bcn odiicrten unb

affo^iierten Wä(i)ten aüc norf; feflfteHBaren glufefdiiffe unb anberen

ga^rgeuge ber glu^fc^tffai^it, bie (ctt bem 1. ^uguft 1914 au§ irgenb=

einem ©runbe in feinen ober feiner D^eid^^angeprigen S3efi^ gefangt

finb, in Statur, unb gn^ar in einem normarcn guftanbe jurüdgugeben.

Qüm 5lugglei(^ für bie 53erlufte au glu^fd^iffa^rt^^^onuengc^alt,

lueld^e bie alltierten unb offogiiertcu Tlää)te au§ irgenbeinem

©runbe tüö^renb be§ ^rtege§ erlitten §aben, unb hk burc^ oben öor-

gefd^riebene MdfgaBe uic^t erfe^t tüerben fönncn, t)er)3fti(f)tet fid^

^eutfd^Ianb, bem 2Siebergutmac^ung§au§fd^u^ einen ^eil feinet glufe^

fal^rgeug^Dar!^, unb gtüar U§> gur §ö]^e biefer S?erlufte, abäutreten, pc^-

ftenö jebod^ ^njangig ö. §. be§ gefamteu ^arf^ nad^ feinem 33eftaube üom
11. S^oöemBer 1918.

®ie ©ingell^eiten biefer ^Ibtretung toerben burd^ bie im ^Irtüel 339

Steil Xll (©Öfen, ^afferftrafeen unb ©ifenbafjuen) beg gegeutoärttgen

35ertragg Be3etd)neten (Sc^ieb^ric^ter geregelt, bie bamit Betraut finb, bie

(Sd^mierigfeiten au§ ber 53erteilung be§ glufefdf^tffaijrtg^Xonnengel^art^

infolge ber internationalen S^euorbnung getoiffer giußgebtete ober in«

folge ber ©ebiet^öeränberungen in biefen glu^gebieten gu fd^Iid^ten.

§7.

^eutfc^Ianb öer^flid^tet fid^ gur (Ergreifung alfer SJJa^regeln, bie

ifjrn öon bem ^iebergutmad^ungSau^fd^ug gu bem gföedfe angegeben

Jperben, boHeg ©igentum^red^t an äffen h^n ©d^iffen gu erhalten, hie

o§ne guftimmung ber oEiierten unb affogtierten Dlegierungen roä^renb

be§ ^riegeg unter neutrale glagge geftettt morben finb, ober bereu

(Stellung unter neutrale glagge in bie ^ege geleitet ift.

§8.

^eutfd^Ianb bergid^tet auf {eben 5tuf:|3rud^, gleid^öiel iDcId^er 5(rt,

gegen bie olliierten unb affogiierten Dlcgterungen unb if^re 6taat§angc*

prigen aug ber gui^üdl^altung ober ^enu^ung irgenbmeld^er beutfd^en

8d^tffe unb ^oote unb au§ allen 35erluften ober ©d^aben, bie biefe

©d^iffe unb S3oote erlitten l^aben. ©ine lu^nal^me gilt für 3o5^ungen,

bie au§ ber S3enu^ung biefer @d6iffe gemäg bem 2BaffenftiIIftanb§=

|3roto!oIt oom 13. ^f^^ii'^i^ 1919 unb ben anfd)liefeenben $roto!oIIen

gcfd^ulbet n^erben.

(Sntfpred^enb biefen ^rotofoüen tnirb bie ^luMieferung ber beut*

fc^en §anbeIlf(otte ol^ne Ünterbred^ung fortgefe^t.

§9.

©eütfd^ranb öerjidfjlet auf alle 5lnfprüd)e auf ©d^iffe ober ßabungen,

bie burd) fcinblid^c ©inmirfung gur 6ee ober if;re golgen junöd^ft öer-

fentt unb bemnä(f)ft gerettet niorben finb, unb an benen eine ber alliier-

ten unb offoäüerten 9f?cgierungen ober il)re (Staatsangehörigen al§
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Eigentümer, ß^^artercr, SSerfic^erer ober atiber§tDie Beteiligt finb, ofjm

D^ücffid^t auf alle auf ©inäiel^ung lautenbeu Urteile, bte bon einem

^rifengeric^t ©eutfo^Ianb^ ober feiner S3unbe§genoffen gefäHt UDorben

finb.

Httlage IV.

§ 1.

SDie alliierten unb affogüerten SJ^äd^te forbern unb ^eutfd^*

lanb fagt gu, ba^ e§ in teiltt)eifer ©rfüKung fetner burd^ biefen ieil

feftgefe^ten ^er|3fli(^tungen entfpred^enb hen nad^fte^^enben naiveren S3e=

ftimmungen feine h)trtfd;oftIid^en §tlf§mtttel unmittelBar ber SBieber»

§erftellung in Statur ber mit ^rieg überzogenen ©ebiet§teile ber aHiier*

ten unb affogiierten 3JJöd^te bienftbar mad^t, unb ^tüax in bem öon biefen

SJ^öd^ten gu beftimmenben 5(u§mag.

§ 2.

2)ie ^Regierungen ber alliierten unb affo^iierten SO^äd^te Bepnbigen
bem 2Siebergutmad^ung§au§fd^u6 ^Sergeid^niffe, ent^altenb:

a) bie Spiere, 9J^afd§inen, SO^ontierung^teile, 9}Jafd^inenfpieIe*) unb

aEe ö^^nltd^en im ©anbei erpltlid^en ©egenftönbe, bie öon

^eutfd^Ianb befd^Iagnal^mt, öerbrauc^t ober gerftört trorben finb

ober hk unmittelbar burd^ militärifd^e SJJaßna^men gerftört

n)orben finb unb bie hk genannten Diegierungen gur ^efriebi*

gung unmittelbarer unb bringenber ^ebürfniffe burd^ gleich-

artige ^iere ober ©egenftönbe erfe^t p feigen tnünfd^en, bie auf

beutf(^em ©ebiete bei Qnfrafttreten be§ gegentüärtigen SSertragg

borr;anben finb;

b) hk (Stoffe gum SSieberaufbau (Steine, 58adtfteine, feuerfefte

(Steine, ^ad^giegel, ^Bau^olg, genftergla§, 6ta§I, ^alf, S^^nent

ufm.), 3J?afd^inen, §ei§einrid)tungen, SJ^öbel unb alle im ©anbei

erpltlidf)en ©egenftänbe, bie bie genannten ^Regierungen in

^eutfd^Ianb erzeugt unb l^ergefteHt unb an fie gur Söieberl^er*

fteHung ber mit ^rieg übergogenen Gebietsteile geliefert ju

. fe^en tüünfd^en.

§ 3.

®ie ^Sergeid^niffe ber in § 2 a oben erhjöl^nten ©egenftänbe Ujerben

binnen fed^gig iagen nad^ Qnfrafttreten beS gegenn)ärtigen 35ertrag§

gugeftellt. l

®ie 35er5eid^niffe ber oben in § 2 b erföäl^nten ©egenftönbe tüerben

f^äteften§ am 31. ^e§ember 1919 gugefteEt.

*) ^m englifd)en Xc^t: „SSerfgeuge".
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®te ^^ergeid^niffe enthalten alle in ben SSerträgen be§ §anbel§ üb-

Itd^en ©iiiäel^citen ü^er bte Betreffcuben ©egenftänbe Gin((^[ie6Iic^ ge^

nauer S3€fd;ret5ung, Steferfrift (§ö(f)ften§ bier 3a]^re) unb fitefetung^ort,

aber iüeber greife nod^ t)erantd)Iagten ^ert; biefe werben, Mok tüetter

unten ausgeführt, üom ^u§fd;u^ feftgefe^t.

§ 4.

Unmittelbar nac^ ©ingang ber ^Bergeic^ntffe |)rüjt ber 5Iu§fd^u6,

inn)iett)eit bie Lieferung ber in i^nen aufgeführten ©toffe unb Xiere öon

5)eutfd)Ianb geforbert tüerben !ann. SBei feiner ®ntf(f)eibung trögt ber

^uöfdjug ben inneren ^ebürfniffen ®eutfc^Ianb§ foiüeit 9^e(^nung, n)ie

e§ gur ^lufred^ter^altung beS fogialen unb mirtfd^aftltc^Gn Sebenä

5Deutf(^Ianb§ notujenbig ift; er Berücffid^tigt ferner bie greife unb bie

Seiten, gu benen gleid^e ©egenftänbe in ben attiierten unb affogiierten

Säubern erpltlid^ finb unb öergleid^t fie mit benen, bie für bie beutfc^en

©egenftänbe gelten foHen; er berüdfic^tigt fd)Iie|lid^ ha§ attgemeine

Qntereffe ber alliierten unb affogiierten SIegierungen baran, ha^ ha§

gett)erblid)e fieben ©eutfd^IanbS nic^t fotüeit zerrüttet toirb, ha^ feine

gä]^ig!eit, feinen anbern ^iebergutmad^ung§t)er:|3fli(^tungen gu ge-

nügen, in grage gefteHt tD'irb.

Qebod^ bürfen öon ^eutfd^Ianb SJJafd^inen, 50^ontierung§teile, SJia*

fd)inenf|3iele*) unb öi^nlic^e im §anbel erpltlid^e ©egenftönbe, fofern

fie augenblidlid^ in getoerblid^en ^Betrieben öertüenbet tt)erben, nur ge-

forbert tüerben, tüenn fein SSorrat bon biefen ©egenftänben öerfügbar

unb berfäuflid^ ift; gubem bürfen gorberungen biefer ^rt breifeig ö. §.

ber SJJengen jeben ©egenftanbeS nid^t überfc^reiten, bie in einem

beutfd^en Unternel^men ober S3etrieb öertoenbet »erben.

®er ÄSfd^ufe gibt ben 35ertretern ber beutfd^en D^egierung ©e-

legenl^ett, fid^ binnen beftimmter grift barüber gu öufeern, n)iett)eit e5

il^r möglid^ ift, bie genannten «Stoffe, Xiere unb ©egenftänbe gu liefern.

®ie (Sntf(^eibung be§ 5lugfd;ufte§ roirb bann möglid)ft fd^nell ber

beutfc^en 9iegierung unb ben öerfd^iebenen beteiligten alliierten unb

offo^iierten Ülegierungen befannt gegeben.

®ie beutfd^e 9^egierung fagt gu, bie in biefer 9}^ttteilung nö^er be-

ftimmten 9}Jaterialien, ©egenftänbe unb Stiere gu liefern, unb bie be*

teiligten alliierten unb affogiierten D^egierungen fagen, jebe für tl^r Steil,

gu, biefe Steferungen angune^men, fofern fie ber gegebenen naiveren Se-

fd^reibung entfl^red^en unb nad^ 5lnfid^t be§ 5lugfc^uffeg gur S5erU)enbung

beim ^teberaufbau nid^t ungeeignet finb.

§ 5.

©er 5lu§fc^u6 beftimmt ben ^ert ber SJJaterialien, ©egenftönbe

unb ^iere, hie, tvk oben beftimmt, geliefert tüerben, unb bie alliierten

^) ^m ettgltfdjen 5tc£t: „^Bcrfäeuge".



— 126 —

unb affogiierten D^egicrungen, lüelcf^e biefe Sieferungen empfangen, [inb

bam\t einüerftanben, ha^ fte mit berem 5Serte Belaftct merbcn unb er*

fennen an, ba^ bie entipred^enbe (Summe aU eine öon ^eutfd^Ianb ge=

leiftete ga^Iung gilt, bie entfpredjenb ^Irtifel 237 biefes Seilet beä

gegenu^ärtigen 55ertrag§ gu berteilen ift.

3n hen gäHen, mo ha§> Üvci^t ausgeübt n)irb, ^icber^crfteHung in

9^atur 5U ben oben feftgefe^ten S3ebingnngen ju forbern, §at fid^ ber

5lu§fd^u6 äu öergemiffern, bafe bie ®eutfd)Ianb gutgefc^rtebene (Summe
ben normalen SBert ber öon t^m geleifteten ^IrBeit ober ber öon i§m
gelieferten (Stoffe barfteltt, unb ha^ unter ^erüdfid)tigung ber teiliüeifen

Siebergutmad^ung ber ©c^abcnöerfa^anfprud^ ber beteiligten SO^ad^t im
S3erpltni§ be§ fo gelieferten ^eitragä gur ^iebergutmacC)ung fid;

minbert.

§6.

^l§ unmittelbare ^bfd^Iagglieferung auf bie in § 2a cbenerlPÖ^n*

ten Xierc fagt ^eutfd^Ianb gu, binnen brei 3)^onaten na^ Qnfrafttre-ten

be§ gegenwärtigen SSertragg bie nac^ftel;enben 5IRengen on lebenben

Vieren gu tiefern, unb §,mar monatlid) ein drittel öon jeber ^rt:

1. 5In bie frangöfifc^e 3^egterung:

500 3ud^t^engfte öon 3 bi§ 7 ^a^ren;

30 000 ©tutfüöcn unb (Stuten öon 18 SJ^onatcn Big 7 Sauren
öon ^Irbenner, ^oulonnaifer ober Belgifd^er S^iaffe;

2 000 ©tiere öon 18 SJlonaten U§ 3 Qa^ren;

90 000 9}lird)m^e öon 2 big 6 Qa^ren;

1 000 S3öde;

100 000 ©d^afe;

.10 000 Siegen.

2. SÜn bie belgifd^e S^egterung:

200 3ud^t^engfte öon 3 big 7 ^a^ren, fd;mere belgifd^e S^affe;

5 000 (Stuten öon 3 big 7 Salären, fd)mere bclgifd^e 9iaffe;

5 000 ©tutfüllen öon 18 3Jconaten big 3 Sauren, fd)tx)ere bclgifdje

Ü^affe;

2 000 (Stiere öon 18 SO^onaten big 3 Qa^ren;

50 000 5mild)!ü^e öon 2 big 6 Qal^ren;

40 000 gärfen;

200 Söde;

20 000 6^afe;
15 000 9}tutterfd^meine.

^ie gelieferten Siere muffen gefunb unb öon normaler S3e(d;affens

5eit fein.

^er ^^ert ber fo gelieferten ^iere roirb entfpredjenb ben S3e'

ftimmungcn hQ^^ § 5 biefer Einlage auf 'Deutfc^lanbg ^Biebergutmad^ungg^
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fci^ulb angerechnet, eö fei benn, ha^ bon bcn stieren feftgeftellt mirb,

ba^ fie gu bcn tDeggefü^rten ober bef(i)(ngna^mtcn geprcn.

§7.

Df;ne bie ©ntfc^eibungen be§ ^Iuö(rf)uffe§, mie fie in § 4 biefer ^n^
läge öorgefef;en finb, nbguroarten, fjat ^entfcf)Ianb bie Sieferungen lanb-

tüirtfd^aftlid^en @erat§ an g ranfrei d) fortsufet^en, bie im ^Irtüel III be^o

SSertragei? bom 16. Q^Tiuar 1919 über bie Verlängerung be§ Waffen*

fti(Iftanb§ borgefcl^en finb.

Hnlage V.

§ 1.

^eutfd^Ianb fagt gu, auf jetüeiligeä ($;rforbern ben nad^fte^^enb 5e=

geid^neten ©ignatarmäd^ten be§ gegeninörtigen 5?ertrag§ bie im
folgenben nä^er beftimmten SJJengen bon ^o|len unb ^'o^Ienneben^

probuften gu liefern.

''
§2.

©eutfd^Ianb liefert an %xanhe\d) gel^n Qa^re lang fieben SRiKionen

2:;onnen ^o^Ien jä^rlic^. ^ufeerbem liefert ®eutfd^Ianb jebe§ Qa^r an

granfreid^ eine ^ol^Ienmenge gleicf) bem Unterfd^ieb gmifd^en ber

3a§re§förberung ber burd^ ben ^rieg gerftörten S3ergn)er!e be§ D^orbeng

unb beg $ag=be'(SaIai§ bor bem Kriege unb ber görberung ber 93erg^

tberfe biefer S^dfen^ in bem in 33etrac^t fommenben Saläre*), ße^tere

Lieferung erfolgt gel^u ^al)xe lang; i^re §i3d^ftmenge betrögt inbe§

md)t me^x aB gmangig TOHionen Tonnen jä^rlid^. toä^renb ber erften

fünf Qa^re unb ad^t 3D^itlioncn Xonnen jä^rlid^ mäi^renb ber fünf

folgenben Qal^re.

5ir§ felbftberftönblidf; tüirb hierbei borauSgcfe^t, bog bie lieber*

inftanbfe|ung ber S3ergrt)er!e beg D^orben^ unb beg ^a^-be-Salai^ mit

aEem 9iad)brud betrieben UJirb.

§3.

^eutfd^Ianb liefert on ^Belgien gelju Qo^re lang ad)t 9J?iIIionen

Tonnen ^^ol^len jäl^rlid^.

§4.

S^eutfc^Ianb liefert an 3^^^^^" nad^fte^enbe §öd^ftmengen an

^ofjle:

*^ ^
) ^m eitglifdjen S^ert: »in b^u in Q^cimd^t foinnienbcn .^al^ren«.
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guli 1919 m Sunt 1920: 41/2. Mmiomu Sonnen,

„ 1920 „ „ 1921: 6

„ 1921 '„ „ 1922: 71/2

„ 1922 „ „ 1923: 8

„ 1923 „ „ 1924: 81/2

\xv:ü in iebem ber fünf folgenben Qal^re 8% SO^iHionen Spönnen.

2Bentgften§ ^mei drittel ber Lieferungen muffen auf bem SanbtDege

erfolgen.

§ 5.

^eutfd^Ianb liefert an SujemBurg, menn ber ^iebergutmad^ung^*

augfd^ufe ein entfpred)enbeg 5SerIongen fteKt, eine jä^rlid^e ^ol^Ienmenge

gleid^ berjenigen, bie Sujemburg öor bem Kriege an beutfi^er ^o^e
jö^rlid^ berBrau(|t l^at.

§6.

®ie greife, für bie auf ©runb be§ öorfte§enben $8e3ug§re(^t§ ge*

lieferten ^o^Ienmengen finb folgenbe:

a) Lieferung mit ber "^^^xi ober ju Gaffer. %tx
$reig ftellt fi(5 lüie ber beutfd)e $reig frei ©ruBe, ben bie

beutfd^en 9^eic^§angeprigen ga^Ien, unter ^ingured^nung ber

grad^t Big gur franjöfifd)en, Belgifd^en, italienifd^en ober lujem*

Burgif(f;en ©renge; bod^ barf ber $rei3 ben $reig frei ©ruBe
ber Britifd^en ^u^ful^rfo^Ie nid^t üBerfteigen. gall§ e§ fid^ um
Belgifd^e ^unferfol^Ie ^onbelt, barf ber $rei§ nid^t §öl^er fein

olg ber für ^oHänbifd^e S3un!erfo§re.

S)ie Tarife für bie S3eförberung mit ber ©ifeuBa^n ober

ouf bem ^affertoege bürfen nic^t §ö§er fein al§ bie niebrigften

Starife für gleid^artige ^eförberungen in S)eut|d^Ianb.

b) Lieferung auf bem ©eetrege. ®er $rei§ ift ent=

Jneber ber beutfc^e 5Iu§fu§r|)rei§ frei an ^orb in ben beutfd^en

§äfen ober ber englif(^e äu§fu]^r)3rei§ frei an S3orb in ben

englifd^en §äfen, unb gujar immer ber niebrigere öon Betben.

§7.

^ie Beteiligten ailiiertcn unb affogiierten D^egierungen fönnen bie

Lieferung öon §ütten!o!§ an stelle ber ^o^Ie öerlangen, unb gmar

gnm 8a^ öon brei 5tonnen ^o!^ \ioXi bier Stonnen ^ol^Ie.

§8.

^eutfd^lanb fagt gu, folgenbe ©rgeugniffe an granlreid^ jä^rlid^

brei Qa^re lang nad^ Qnfrafttreten be§ gegenmörtigen 35ertrage§ gu

liefern unb mit ber SSa^n ober 3U Gaffer an bie frangöfifd^e ©renge

äu Beförbcrn: ^
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S3enaor 35 000 t,

©teinfo^Ienteer 50 000 t,

fd^mefelfaureg 5tmmontaf 30 000 t.

5ln ©teile be§ ©tetnfo^Ienteerg treten nacf; SBal^I ber franaöfi*

fd^en Sf^egterung gang ober gum Steil entf|3red^enbe 3}tengen üon ^e*
fttttation^eraeugniffen, tote Ieicf;te öle, \^wexe öle, ^Int^ra^en, 9^a:p§-

t^Qlin ober Xeetped}.

§9.

^er $ret§ für ben ^o!g unb für bie in § 8 genannten onberen ©r^

geugniffe ift berfellDe, ben bie beutfd^en S^eid^gange^örigen ga^Ien. ^ie
JBered^nung ber ^Serpacfung unb ber grad^t bi§ gur frangöfifc^en

©renge ober bi§ gu ben beutfd^en §äfen erfolgt gu ben öorteill^afteften

^Bebingungen, bie für gleid^e ©rgeugniffe beutfd^en D^eid^Sangeprigen

gemährt toerben.

§ 10.

^ie ^epggred^te auf ©runb biefer Einlage Serben burd^

^Vermittlung be§ 2Biebergutmad^unggau§fd^uffe§ geltenb gemacht, ^r
5(u§fd^u6 ift ermäd^tigt, 5'tt)edf§ ^urd^fül^rung obiger ^eftimmungen*)
über otte grogen, Betreffenb ba§ S5erfaf}ren fotoie Betreffenb bie S3e^

fd^affenl^eit unb bie SD^enge ber Lieferung, bie Wenqe be§ an ©teile ber

^ol^Ie 3u liefernben ^oU,- bie griften unb 5lrt ber Lieferung unb
gal^Iung, gu Befinben. ®ie 5Inforberungen, meldten bie gtnedbienlic^en

©ingelangaDen beizufügen finb, muffen ^eutfd^Ianb l^unbertgtnangig

2;oge Dor bem Sieferung§termin Befanntgegeben tüerben, fotoeit e§ fid^

um Lieferungen öom 1. Qanuar 1920 ah l^anbelt, unb bretfelg Stoge

öor jenem Stermin bei Lieferungen gtoifd^en bem 3eit|)un!t bei ^nfraft-

tretend bei gegenwärtigen SSertragl unb bem 1. ^anuor 1920. Sßi§

5)eutfd^Ianb bie in biefem ^oragrap^en öorgefe^enen 5lnforberungen

erl^alten l^at, bleiben bie S3eftimmungen bei ^rotofolll öom 25. 2)e*

Sember 1918 (^ulfürjrung bei ^rtifell VI be§ ^affenftiKftanbltjertragl

Dom 11. D^oöember 1918) in ^raft. ®te 5Inforberungen begüglid) ber in

ben §§ 7 unb 8 borgefel^enen ©rfa^ieferungen finb ber beutfd;cn 3^e^

gierung mit einer öon bem 5Iulfc§uft für aulreid^enb erad^teten g-rift

befonntgugeben. SBenn ber ^tulfd^ufe fid) bal^in ft^Iüfftg wirb, ba^ bie

öoUftänbige ©rfüHung ber 5Inforberungen bie beutfd^en eigenen gemerb*

lid^en SBebürfniffe übermäßig beeintröd^tigen tt)ürbe, fo fann er f^-riften

für biefe ^nforberungen bewilligen ober fie ööHig fallen laffcn unb

auf biefe SSeife gugleic^ bie Speisenfolge ber Lieferungen beftimmen;

bod^ ^at bie all ®rfa| für ^o^le aul gerftörten ^ergwerfen gu liefernbe

^ol^le ben S5orrang öor aHen übrigen Lieferungen.

*) ^m (^ttglifdjeu ftatt „gtocdl SDurd^fül^nmg obiger SSeftimmungen"
„t)orbel)artlt(^ ber borliegeuben befonbereu ©eftimmungen".

9
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anläge VI.

§ 1.

3um ^wed teilrt)eifer ^iebergutmad^ung räumt ©eutfd^Ianb bent

SSicbergittmad^ungöau^fd^ufe ein SSejug^ted^t auf gatBftoffe unb

d;emtfd^=|3r)arTna3eutif(^e ©rgeugniffe ein. 3}?enge unb 5Irt toirb bon

bem ku^tc^ufe Beftintmt. ^a§ S3e3,ug§red^t reicht hi§ gu fünfzig öom
§unbert ber ©iefamtmenge jeber einzelnen 5lrt ton garbftoffen unb

d^emifc^=|)§arma5eutifd^en ©rseugniffen, bie fid^ Bei Qnfrafttreten be§

gegentüärtigen SSertragg in S)eutfd^Ianb Befinben, ober üBer bie ^eutfd^-

lanb gu biefer Seit berfügen fann.

®a§ S3e3ug§rec^t ift bon bem 5lu§fc^u^ Binnen fed^gig SCagen nad)

©m|)fang beg au§fü§rli(^en SSergeid^niffe^ ber S5orräte ou^guüBen. ®a§
^ergeidfinig ift bem ^lu^fd^ug in ber öon i§m geiüünfd^ten gorm 5U

liefern.

§ 2.

^eutfd^Ianb getüä^rt au^erbem bem 5Siebergutmac^ung§au§fd^u(3

für bie geit bom Qnfrafttreten be^ gegentüärtigen ^ertragg Bi» gum
1. ^nli 1920, fobann für jebeg nad^folgenbe ^alBja^r Bi§ gum 1. ^a^

nuar .1925 ein ^egugSred^t Quf fämtlid^e garBftoffe unb fämtlid[;e

d^emifd^^l^l^armageutifd^en ©rgeugniffe Big p fünfunb^tüangig bom
§unbert ber beutfc^en ©rgeugung im borange^enben ^alb\a^v, ober

tüenn naä) 5lnfid^t be§ 5(u§fd^uffe§ bie ©rgeugung n)ä§renb biefe§

§aIBia§rg l^inter ber normalen gurüdBIieB, Bi§ gu fünfunbämangig bom
§unbert ber normalen ©rgeugung.

S)iefe§ ^eguggred^t ift Binnen bier SBod^en nad^ ©ingang einer

5lufftellung üBer bie (Irgeugung be§ legten ^alBja^rS auSguüBen; bie

5lufftetlung ift bon ber beutfd^en 3flegierung Beim ^Blauf \eben ©alB^

ia^x§ in ber bon bem 5lugfd)u§ borgefd^rieBenen gorm borgulegen.

;

§3.

^er '^xn§ ber ^arBftoffe unb ber d^emifc^^|)§armo3eutifc§en ®r^

geugniffe, bie in ^uSfül^rung be§ § 1 geliefert beerben, bjirb bon bem

5lu§fd;u6 auf ©runb ber S^ettoauSful^rpreife bor bem Kriege unb unter

Serüdfid^tigung ber ingtoifd^en eingetretenen ^eränberungen beg ©er^

ftellung§^reifeg feftgefteHt.

gür bie garBftoffe unb d^emifd^^:|D]^armajeutifd^en ©rgeugniffe, bie

in Hugfül^rung beg § 2 geliefert n)erben, mirb ber $rei§ bon bem

5Iu§fd^u6 auf ©runb ber D^ettoauSfu^rpreife bor bem Kriege unb unter

S3erücffidf)tigung ber eingetretenen SSerönberungen beä §erftellung§^

^reifes ober auf ©runb be§ niebrigften, irgenbeinem anberen Käufer

Beibittigten 3Ser!aufg]3reifeg berfelBen (Stoffe feftgefe^t.
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§4.

OTe ©Inselketten, tn^Befonbere Begüglld^ ber 5(rt unb be§ QeiU
puntt§ ber ©eltenbmad^ung be§ SScpg^red^tg unb ber Lieferung unb
aud^ oEe fragen, bte Bei ber ^lugfü^rung ber oBigen 3Sorfd^riften fjertors'

treten, werben öon beut 2Btebergutmod)ung§au§fc^u6 geregelt, bem bte

beutfd^e 9?egterung alle erforberIi(^en 5lu§fünfte gu Befd^affen unb jebe

öon i^m Verlangte Unter[tü|ung gu getüä^ren ^at.

§5.
Unter garBftof[en unb d^emifd^^pl^armoäeutifd^en (Srgeugniffen im

©inne biefer Einlage finb fotüol^I alle SarBftoffe unb alle ftint^etifd^en

d^emtfd^=pr;ornia3eutifc^en ©r^eugniffe al§ aud) alle gtüifc^energeugniffe

unb anbere ^u öerfte^en, bie in ben entfpred^enben 3nbuftrien öer^

n)enbet unb gum 3Ser!auf ^^tgefteüt merben. ^ie öorfte^enben S8e^

ftimmungen finben aud^ ^Inmenbung ouf (S^inarinbe unb S^ininfalge.

Hnlage VH.
®eut(d^ranb bergic^tet im eigenen 9?amen unb im Dramen feiner

^Ingeprigen gugunften ber aHtierten unb affo^iierten §auptmöd^te auf

aUe 9flcd)te, 5lnfprüd^e ober 35orred)te jeber 5trt, bie eg auf nad^fte^enb

aufgeführte ^aBel ober Steile öon ^aBeln Befi^t:

©mben—^igo: SSon ber ©traße öon ^ala\§ hi§ auf bie §ö§e

öon 35igo;

©mben—Sreft: 35on ber Qö^e öon (S^ei'Bourg Bi^ 58reft;

©mben—Teneriffa: S5on ber ©ö^e Don ^ünürc^en Bi» auf bie

©ö^e öon Teneriffa;

©mben—Igoren (1): ^on ber ©tra^e öon ^alai^ Bi§ %a\)al;

©mben—^^oren (2): ^on ber (Straße öon ©alai§ Bi§ ^o^öI;

^rgoren—$J?em ?)otf (1): SSon 'Sa\)al Bi§ SfJert) ?)or!;

^Igoren—D^em Dor! (2): 35on gal)al Big ^ur geogra^j^ifd^en ^önge

öon ©alifaj;

5teneriffa—Sjionrobia: S5on ber §0^6 öon Teneriffa Bi5 ouf hie

^'6i)e öon SJJonroöia;

SJJonroöia—Some:

^on bem ^un!t, f 93reite: 2° 30' N,
Beftimmt burcr) \ Sänge: 7° 40' W öon ©reentoid):

Big äu bem*) ^unft, f «reite; 2° 20' N,

Beftimmt burd^ 1 Sänge: 5° 30' W öon ©rcentoid);

unb öon bem $un!t, | S3reite: 3° 48' N,

Beftimmt bur^ \ Sänge: 0° 00':

Big Some;

Some—5DuaIa: SSon SiDme Big ®uala;

') ^m frangöfifc^en %^^t anfdjeineub infolge ©ruc!|er)Ier§: „Uott bem"

9*
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Tlonxo'oia—^ernambuco: SSon ber §ö§e öon SJJonrobia Bt§ auf

bie §ö5e örtj ^ernambuco;

^onftanttno:peI—^onftanga: 3Son ^onftanttnopel bt§ ^onftanga;

Da|3—(Sd^cng^at, gap—©uam unb ^a^—9}^enabo (©elefiöS*

Qttfeln): ^on ber Qnfel ^a|) Big @d^ang§ai, öon ber Qnfel

5)a)) nad^ ber Qnfel @uam unb öon ber Qnfel Dap big

SJienabo.

®er SBert ber borfte^enb erinä^nten ^abel ober ^abeltetle n)irb,

foroeit fie ^ritiQteigentum [inb, auf ©ruub ber urf^jrünglid^en ^nlage^

foften mit einer angemeffenen 5lbfd^rei5ung für ^bnu^ung Bered)net

unb ®eutfcl)lanb auf bie ^iebergutniad^unggfd^ulb gutgefc^rieben.

m\6)mn IL

Bcfonöeve Beftimmungen.

5rrttfel245.

^Binnen fed)g 9J^onaten nad) Qnfrafttreten beg gegenwärtigen

53ertragg '^at bie beutf($e D^egierung ber fran5Öfifd)en 9flegierung gemäß

einem öon biefer i^r gupfteHenben SSergeit^nig bie %xop^äen, ^Ird^iöe,

gefc^id^tlic^cn Erinnerungen unb ^unfttoerfe gurüd^ugeben, bie öon

ben beutfc^en 53er;örben im Saufe beS ^riegeg 1870/71 unb beg legten

Krieges aug granfreid^ tüeggefül^rt finb, inSbefonbere bie im Kriege

1870/71 erbeuleten gal^nen unb aUe ipolitifc^en ©d^riftftüde, bie am
10. Oftober 1870 öon ben beutfd^en ^er)örben auf (Sd)Io6 ©ercat) bei

S3runoij (tSeine^et-Dife) weggenommen finb, ha^ bamalg bem früheren

(Staatgminifter §errn D^lou^er gel^örte.

5Irti!er 246.

binnen fcd)ö 9}^onaten nad^ Qnfrafttreten beg gegentoörtigen SSer*

traget Iiat ®eutfd^Ianb ©einer SJ^ajeftät bem ^önig beg §ebfd^a§ hen

Driginalforan gurüdäugeben, ber bem Kalifen Dgman gel^ört ^at unb

öon ben türfifd^en ^eprben aug SD^ebina entfernt Worben ift, um bem

öormaligen ^aifer ^illjelm 11. aU ©efd)en! überreicht gu merben.

S3innen ber gleichen grift ift ber ©d^äbel beg ©ultang 9JJa!aua, ber

aug bem beutfd^en @d)u^gebiGt Dftafrifa entfernt unb nad^ ^eutfd^Ianb

gebrad^t morben ift, öon ^eutfd^Ianb ber D^egierung ©einer S3ritifd^en

SJ^ajeftät 5U übergeben.

Ort unb S3ebingungen ber Sf^üdgabe werben öon ben [Regierungen

beftimmt, an bie biefe ©egenftänbc gurüdguerftatten finb.

51 r tue 1247.

®eutfd)Ianb öer|3f(i(^tet fid^, an bie ©od^fd^ule fiöwen binnen brei

SJ^onaten nad; ©mpfang ber ifjm burd) Vermittlung beg ^icbergut*
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mod^ungSaugfc^uffcö gugc^ctiben ^rufforberung §anbfcf)rtften, SBiegen*

binde, gcbrurfte S3üdj€r, harten unb ©ammlungegegenftänbe gu liefern,

btc ber Qa^l unb bem SBerte nad) bcn ©egcnftänbcn ent[prec^en, bie

Bei bem öon ^eutfd^Ianb terurfad^ten Sranbe ber 33ü(i)erei t)on 2ömen
bernirfjtet tüorben finb, OTe "©ingel^eiten biefer (^rftattung werben

bon bem ^iebergutmad^unggaugfd^ufe Beftintmt.

©eutfd^Ianb ber^^jTidjtet \iä), buxd) bie ^Vermittlung be§ ^iebergut*

mad^unggauSfd^uffeg Binnen fed^g Monaten nad^ ^nfrafttret^n beä

gegenU)ärtigen 55ertrag§ an S3elgien, um il^m bie ^ieber^erfteHung

gtüeier groger ^unftU3er!e gu ermöglid^en, aBguIiefern:

1. bie Slügel be§> %x\ptt)f^on^ ber trüber öan @t)cf, „^ie ^TnBetung

beg ßammeg" („Agneau mystique"), früher in ber ^irc^e (Sanft S3oüo

in ©ent, fep im S3erliner SD^u(eum;

2. bie glügel be§ %tiptt)d)on§ bon '3)terf S3out§, ,,^a5 ^IBenb-

ma^I", frül^er in ber ^ird^e 6anft $eter in ßötüen, öon benen fid^ {e^t

gtrei im berliner DJ^ufeum unb gmei in ber ^Iten ^inafot^ef in

SJJünd^en Befinben.

^eit IX.

S^inanjiettc ^eftimmungcn*

51 r t i f e r 248.

Unter S3orBe§aIt ber üon bem 5Siebergutmad^ung§au§fd)u6 ettüa

BelDiUigten ^tu^nal^men haften ber gefamte S3efi^ unb alle ©inna^me*

quellen be§ ®eut(d^en dieid)e§ unb ber beutfd^en Staaten an erfter

©teile für bie ^e^al^Iung ber Soften ber SSiebergutmad^ung unb aller

anberen Saften, bie fid^ au§ bem gegentoörtigen S5ertrag ober au§ allen

i^n ergöngenben SSerträgen unb ÜBereinfommen ober oug ben gtcifd^en

^eutfd^Ianb unb ben aKiierten unb affo^iierten 50^ärf)ten tüöl^renb be§

^affenftittftanbe^-unb feinen SSerlöngerungen gefd)loffenen ^Bmod^un^

gen ergeBen.

S8ig 5um 1. SOfJai 1921 barf bie beutfd^e Df^egierung o^ne Dor^erige

guftimmung ber burdf) ben ^iebergutmad^unggau§fdf)u6 öertretenen

oUiierten unb affogiierten Wa^te webet ©olb au^fü^ren ober barüBer

öerfügen nod^ feine ^ugful^r ober bie SSerfügung barüBer geftatten.

Slrttfel 249.

^eutfd^Ianb trägt bie gefamten Unterl^alt^foften ber alliierten unb

offo^iierten ©eere in ben Befel^ten beutfdhen ©eBieten bon ber Unter«

geic^nung be§ SBaffenftiIIftanböbertrag§ bom U. S^oüemBer 1918 an.



— 134 —

darunter fallen: bie 'angaben für bie ©rnä^tung ber ^erfonen unb
Stiere, für (gtnqitartterung unb Unterbringung, für Solb unb anbere
©eBü^rniffe, für ©e^alt^r unb Sö§ne, für D^CK^tlager, Öeigung, S3e*

leud^tung, SBefleibung, to^rüftung, ©efc^irr*), S5etüa^nung unb rollen^

be§ Watexxal, für glugmefen, ^ranfen^ unb 35ern)unbetenöer;anblung,

S5eterinär* unb Df^emontenjefen, ha§ gcfamte S3eförberung§n)efen (toie

©ifeuBal^n, ©ee^ unb glu6f(i)iffar)rt unb Saftfraftfal^rgeuge), SSerfe^rS^

unb ^^ad^rid^tentüefen, überhaupt für bie ^errt)altung§= unb ted^nifd^en

©ienft^tüeige, bie für bie toSBilbung ber Zmppen, bie ©r^altung i§rer

Seftänbe unb i^ier militärifd^en £eiftung§fä:^ig!eit erforberIi(5 1^"^-

®ie beutfd^e Df^egierung ^at ben alliierten unb offo^iierten die^

gierungen aUe 5lu§gaben ber oBenBegeidfjueten 5Irt, fotüeit fie auf Käufen
ober S3eitreibungen ber alliierten unb affogiierten S^legierungen in ben
Befe^ten Gebieten Berul^en, in SD^arf §um 3:age§fur§ ober gu bem bon
©eutfd^Ianb gugeftanbenen**) ^urfe gu erftatten. We anberen oben

aufgefül^rten ^luggaben finb in SJ^ar! ©olb gu he^af}kn.

51 r t i f e I 250.

^eutfd^Ianb beftätigt bie Übergabe be§ gefomten an bie oHiterten

unb affogiierten Wä(i)te in ^usfü^rung be§ ^affenftiHftanb^üertragl

t)om 11. 9^obember 1918 unb aller fpötcren SSaffenftittftanbgobfommen

ou§geIicferten SD^aterial^ unb erfennt ha§ d{ed)t ber oHiterten unb
affogiierten D^egierungen auf biefeS 9}taterial an.

2)er ?Bert be§ gemäß ^Irtifel VII be§ SöaffenftillftanbSöertraga

bom 11. 9^ot)ember 1918 ober 5Xrti!eI III be§ 2SaffenftiIlftanbgoertrag§

bom 16. Januar 1919 ausgelieferten 9}taterial§ fommt öon ber SBieber=*

gutmad^ungSforberung ber alliierten iinh affo^iierten ^Regierungen in

^Ibgug unb mirb ^eutfd^Ianb gutge(rf)rteben; ber Söert toirb burd^

©d^ä|ung be§ im 5lrti!el 233 Steil VIII (^iebergutmad^ung) be§ gegen*

n)ärtigen SSertragS borgefe^enen SBiebergutmad^ungSauSfd^uffeS feft*

gefegt. ®a§ gleirf;e gilt für aUeS fonftige in 5Iu§fül^rung be§ 3ßaffen*

ftillftanb§bertrag§ öom ll.S^ooember 1918 unb aller f)3öteren Waffen*

ftinftanbSabfommen ausgelieferte 2J?aterial, bei bem mit DRüdffid^t auf

feinen nirf^tmilitörifd^en ®§ara!ter nad^ 5lnfid^t beS ^iebergutmad^ungS*

auöfd^uffeS ber Söert ber beutfd^en DRegierung gu bergüten ift.

S^id^t gutgefd^rieben föirb ber beutfd^en S^egierung ha§ ©ut ber

alliierten unb affogiierten Dlegierungen ober il^rer ©taatSangeprigen,

hü§ auf ©runb ber SöaffenftiHftanbSbertröge in S^Jatur gurüdfgegeben

ober ouSgeliefert toorben ift.
i

*) ^m engli[d)en %t);t: »(SJefcljtrr unb (5attcl3eug«.
**) ^m cnglifdjen ^c^t: »gum bcreinOnrteu 5^iuie«.



— 135 —

5rrtifer251.

®ie öoräitg§rt)eife ^efrtebtgung gemäfe 5trti!el 248 finbet unter

bem im legten ^IBfa^ be^ gegenträrttgeu 'äxüMä eciüö^nten S^orBei^alt

in folgenber D^etl^enfolge ftatt:

a) bie in ^rtüel 249 nä^er aufgeführten Soften ber Söefafeung^^

armeen lüä^renb he§ ^affenftiEftanbS unb feiner SSerIänge=

rungen;

b) bie in ^Irtifel 249 nöl^er aufgefül^rten Soften aller S3efo|ung§*

armeen nad^ Qnfrafttreten be§ gegenwärtigen S5ertrag§;

c) ber ^Betrag ber ^iebergutmad^ungen, ber fid) au§ bem gegen*

Jüärtigen Vertrag ober ben ergängenben SSerträgen unb Über-

einfommen ergibt;

d) aKe anberen ^er|)f(ic]^tungen ®eutfd§Ianb§ au§ ben 2Baffen=

ftiUftanbgabfommen, bem gegentnärtigen 35ertrag ober ben er-

gäuäenben SSerträgen unb ÜBereinfommen.

^ie Soften ber 35erforgung ®eutfd^tanb§ mit SeBen^mitteln unb

S^ol^ftoffen unb alle bon ®eutf(j^Ianb gu leiftenben gal^Iungen, folDeit

fte öon ben alliierten unb affojiierten Ü^egierungen für nottoenbig er*

ad)tet merben, um ^eutfd^Ianb bie Erfüllung feiner ^iebergutmad^ung§*

ber^flid^tung $u ermöglid^en, ^^Ben 35orrang in bem SD^a^e unb unter

ben ^ebingungen, bie öon ben alliierten unb affogiierten ^Regierungen

feftgefe^t lüorben finb ober nod^ toerben.

5rrtifeI252.

©a§ 5}erfügung§red)t jeber einseinen ber alliierten unb affogiierten

9}täcl^te üBer bie feinbli(f)en ©ut^aben unb ha§ feinblid^e Eigentum,

bie fid^ Bei Qnfrafttreten be§ gegenh3ärtigen 35ertrag§ im ^ereid^ il^rer

@erid^t§Barfeit Befinben, tüixb burd^ bie öorftel^enben 53eftimmungen

nid^t Berül^rt.

5rrti!eI253.

Drbnung§mä§tg gugunften ber alliierten unb affogiierten SD^ädf^te

ober il^rer ©taat^angeprigen öon bem ®eutfd;en ÜReid^e ober ben ^
beutfd^en Staaten ober öon beutfd^en 9Reid^§angeprigen an i^rem ^^
@ut ober il^ren (Sinnal^men BefteHte $fänber ober §t)|)ot5e!en toerben

bon biefen ^eftimmungen in feiner ^eife Berührt, fallg bie SSefteHung

biefer ^fönber ober §t)^ot5e!en öor Eintritt be§ ^riegsguftanb^

girifd^en ber beutfd^en DRegierung unb ber Beteiligten ^Regierung

erfolgt ift.

5rrtifeI254.

®ie 9}iöd^te, benen beutfd^e ©eBiet^teile aBgetreten werben, üBer*

nehmen borBel^altlirf) ber Söeftimmungen be§ 5Irti!eI§ 255 bie S5cr*

:pftid)tung pr gal^Iung:
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1. eines Steile^ ber ©d^ulb be§ ®eutfd;en dieiä)§ nod^ i^rem
(StQtibe t)om 1. ^luguft 1914. 5Der ^ieberguttnad^unggauSf^uß Be*

geid^net eine Beftimmte .©attung bon ©infünften, bie nad^ feinem Urteil

ba§ redete S3ilb öon ber 3ci§Iunggfä§ig!eit ber abgetretenen ©ebietäteile

ergeben. ®er gu übernel^menbe ^tnteil ujirb aBhann naä) bem ^urdj*

fd)nitt ber brei 9^ed^nung§}a]^re 1911, 1912 unb 1913 auf ©runb be§

SßerpltniffeS Bered^net, in bzm biefe ©infünfte in bem abgetretenen

Gebietsteil gu ben entf^red^enben ©infünften beS gefamten ©eutfd^en

dte\(i)§ fte§en.

2. eines XeileS ber am 1. 5luguft 1914 befte^enben ©d^ulb beS

beutfd^en ©taateS, bem ha§ abgetretene ©ebiet angehörte, ^ie S3ered^=

nung erfolgt nad^ bem gleid^en @runbfa| toie oben.

5Diefe einteile toerben öon bem SBiebcrgutmad^ungSauSfd^ug feft*

gefegt.

2)ie 5lrt ber ©rfüKnng ber fo übernommenen 35er)3flid^tung an
^a|)ital unb Qinfen tüxxb bon bem ?Biebergutmad)ungSauSfd^u6 feft*

gefegt, ©ie fonn unter anberem bie gorm l^aben, ba^ bh ertt)erbenbe

Dlegierung bie SSer^flid^tungen ^eutfd^IanbS auS ben beutfd^en ©d^ulb-

berfd^reibungen, bie fi^ in §änben il^rer eigenen ©taatSangeprigen

befinben, übernimmt. gaUS aber bie angemanbte 9Jiet§obe S^^P^ngen
an bie beutfd)e 9legierung felbft mit ftd^ bräd^te, erfolgen biefe go^Iun*

gen ftatt beffen an ben Sßiebergutmad^ungSauSfd^ufe in 5lnred^nung auf

bie beutfd)e 3Biebergutmad^ungSfd^uIb, folange auf biefe nod^ irgenbein

Setrag rüdfftönbig ift.

51 r t i f e l 255.

1. mit JRüdffid^t auf bie SSeigerung ^eutfd^IanbS im Qal^re 1871,

einen 5lnteil ber frangöfifd^en ©d^ulb gu übernel^men, lüirb granfreid^,

fotoeit ©Ifaß^Sotl^ringen in S3etra(f)t fommt, in ^btoeid^ung bon ben

borftel^enben S3eftimmungen bon jeber gal^Iung gemä| 5lrti!el 254

befreit.

2. ©olüeit ^olen in S3etrad;t fommt, mirb berjenige 5lnteil ber

©d^ulb, beffen Hrfprung ber ^iebergutmad)ungSauSfd^u6 auf Wa^^
nahmen ber beutfc^en unb ipreußifd^en 9f^egierung pr beutfd^en SBe*

fieblung dolens 3urüdffü]^rt, ton ber tetinjeifen ©d^ulbenübernal^me im

(Sinne beS 5lrtiMS 254 ausgenommen.

3. ©oiüeit anbere abgetretene Gebietsteile als ©Ifafe^Sot^ringen

in SBetrad^t fommen, mirb berjenige ^Inteil ber ©d^ulb beS SDeutfd^en

9fieid^eS ober ber beutfdf)en Staaten, beffen Setrag nad^ bem Urteil beS

^iebergutmad^ungSauSfd^uffeS ben ^ufmenbungen beS SDeutfd^en

JReid^cS ober ber beutfdfien 8taoten für baS im 5lrti!el 256 ermähnte

Gut unb Eigentum entf|)rid)t, bon ber teiltoeifen ©d^ulbcnüberna^me

:m 6inne beS 5lrti!el 254 ouSgcnommen.
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^Irtifel 256.

®ie Tläd)te, in beten ^eft| beutfd^cg ©ebtet üBcrgel^t, emerBcn
glcid^äeittg aKeä @ut unb Eigentum bc^3 ^eutfrf;en 9^ei(^§ ober ber

beut[d^cn Staaten, bog in btefen Gebieten gelegen ift. ®er ^ert biefer

©rmerbungen tü'ith öon bem Söiebergutmac^ung^auöfd^ug feftgeftellt unb
Don bem emerbenben ©taate an btefen begal^It, um ber beutfd^en

D^egterung auf bte ^iebergutmac^ungSfd^ulb gutgefc^rieben gu lücrben.

Qm ©inne biefeS 5It:ti!eI§ gilt ha^ gefamte Eigentum ber Slronc,

be§ ©cutfd^en ?fiei(^§ unb ber beutfc^en 'Btaaten fotoie ha§> $riöateigen=

tum be§ öocmaligen beutfd^en ^aifer§ unb ber anbeten föniglid^en ^er-

Ionen al§ gum ©ut unb Eigentum be§ 2)eutf(^en die\(S)^ unb ber beut-

fd^en (Staaten gel^örig.

Qn 5Inbetro(^t ber ^ebingungen, unter benen im Qa^re 1871 ©Ifag^

£ot§ringen an ®eutfd)Ianb abgetreten tDorben ift, mirb granfretd^ mit

S3e5ug ouf (Slfafe^Sotl^ringen bon jeber im gegenwärtigen 5(rti!el t)or=

gelegenen g^^iung ober ©utfdfirift gugunften ^eutfd^IanbS für ben ^ert
be§ in ©Ifaß^Sot^tingen belegenen unb bem 9?ei(^ ober ben beutfd^cn

Staaten geprigen @ut§ unb Eigentums befreit.

©benfo lüirb Belgien üon jeber ga^Iung ober ©utf($rift gugunften

^eutfd^IanbS für ben Söert'be^ bem dieiiS)e ober ben beutfc^en (Staaten

gehörigen unb in ben auf ©runb be§ gegenlüärtigen 35ertrage§ an SScI-

gien faHenben ©ebiet^teilen belegenen ©ut§ unb ©igentumS befreit.

5rrtifeI257.

SBa§ bte bi§l§er beutfd^en ©ebiete einfd^Iieyic^ ber Kolonien, $ro»

teftorate unb gugeptigen ©ebiete onbelangt, bie gemö^ ^Trtifel 22

Steil I (55ölferbunb§fa|ung) he§ gegenwärtigen S5ertragg unter bie

SSertoaltung eineg 90?anbatar§ treten, fo übernimmt Weber ba§ ©ebiet

nod^ bie SJ^anbatormad^t einen 5teil be§ (Sc^ulbenbienfteg be§ D^eirf)^

ober ber beutfc^en Staaten,

Me§ bem Sfleiij^e ober ben beutf(%n Staaten geprige unb in

folc^en ©ebieten belegene ©ut unb Eigentum ge^t gugleid^ mit ben ©e-

bieten ouf bie 9}^anbatarmad^t oB fold^e über, unb e§ ift ou§ ^nloß

biefe§ übergangen feinerlei gß^^nttg ober ©utfd^rift gugunften jener die-

gierungen gu bemirfen.

3m Sinne biefe§ 51ttifelg gilt ba§ gefomte Eigentum ber ^rone,

be§ beutfd^en 9^eic^§ unb ber beutfdjen Stooten fomie ha§ ^riöoteigen*

tum be§ öormoligen beutfd^en ^aifer§ unb ber onberen !öniglid^en Ver-

tonen oB gum @ut unb Eigentum beg ^eutfd^en 9leic^§ unb ber beut*

fd;en Stooten gehörig.

STrtüel 258.

^eutfd^Ionb ber^tc^tet auf jebe SSertretung ober ^Beteiligung bei ber

5ScttuaItung unb S3eauffid^tiguny oon 5lu§f^üffen, ftootlid^en Stellen
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itnb ©taat§Ban!en unb Jebe S5ertretung ober SBetetltgung Bei fonfttgen

finangtellen unb tT)trttd^a[tIt(^en 5lnfft(^t§= ober 35erit)altung§organtfa=

ttonen tnternationalei 2lrt in irgenbeinem ber alltierten unb affo^iierten

(Staaten, in öfterreid^, in Ungarn, in Bulgarien ober ber Mrfei ober

in ben S3efi|ungen unb pgeprigen ©ebieten ber genannten Staaten

fon)te im ehemaligen ruffifd^en diei^, bie i^m ober feinen 5lnge§örigen

burc^ 35erträge, Übereinkommen ober ^IBmad^ungen irgenbn^eld^er ^rt

bislang gugefid^ert mar.

5rrtifeI259.

1. ^eutfd^tanb öer]DJTid^tet fid^, binnen einem Wonat nad^ ^nfraft^*

treten he§ gegentoärtigen ^ertrag^ ben bon ben oUiierten unb affo=

giierten §au|)tmäd)ten beäeid^neten ^eprben bie 8umme ou§§u='

antmorten, bie bei ber 9^eid^§ban! auf ben S^amen be§ SSerlüaltungg-

rat§ ber türfifd^en ©taatsfdiulbenöertoaltung al§ Unterlage für bie

erfte $apiergelbau§gabe ber türfifd^en Ü^egierung in ©olb l^interlegt

n)erben foEte.

2. ®eutfd)Ianb erfennt feine S5er^flid^tung an, gtoölf ^afjxe ^'m^

burd^ jä^rlid^ bie ©olbgal^lungen gu bett)ir!en, auf n)eld^e bie oon il^m

p oerfd^iebenen geit^unften auf ben S^amen be§ 3Sern)aItung§rat§ ber

türfifd^en ©taat^fd^ulbenöertoaltung al§ Unterlage ber gtreiten unb ber

folgenben $a]3iergelbau§gaben ber türfifd^en Ülegierung l^interlegten

beutfd^en 6d^a|ann)eifungen lauten.

3. ©eutfd^Ianb ber|)ftid^tet fid^, binnen einem '^onat nad^ ^nfraft*

treten be§ gegentoörtigen SSertrageg ben bon ben alliierten unb affo^i^*

ierten §au)Dtmöd^ten hierfür begeid^neten ^cprben ba§ bei ber 9leid^§*

hüxit ober an anberer ©teHe l^interlegte ©oIbbe|3ot au§3uantn3orten,

ba§ ben rüdfftänbigen Seil be§ am 5. Wai 19.15 bom ^ertoaltung^rat

ber türfifd^en (5taat^fd^ulbenbern)altung ber ^aiferlid^ o^manifd^en

S^legierung gugefagten ©olböorfd^uffeg barftettt.

4. ^eutfdfilanb berpflic^tet fic^, ben alliierten unb affogiierten

§au^tmäd^ten feine ettoaigen Siedete an ber @umme ©olb unb (Silber

gu übertragen, bie e§ bem türfifd^en ginangminifterium im 9^o*

bember 1918 alg^nfd^affung für bie im Wai 1919 föllige ga^Iung für

ben S)ienft ber inneren türfifd^en ^nleil^e überliefen l^at.

5. ®eutfrf)Ianb ber|)flid^tet fid^, binnen einem Wonat na<S) ^nfraft*

treten be§ gegenmärtigen 55ertrage§ ben alliierten unb affogiierten

§au^tmäd^ten alle ©olbfummen au§3uantn3orten, bie ^eutfd^Ianb ober

feinen ^ngeprigen ou§ 5lnIo§ ber bon il^nen ber öfterreid^ifd^^ungari-

fd^en 9fi€gierung gen)ä5rten ^orfd^üffe aB $fanb ober fonftige ©id^er*

5eit übertoieien mürben.

6. ^eutfd^Ianb beftätigt feinen im ^Irtifel XV be§ 2SaffenftiIIftanb§^

bertrageg bom 11. S^obember 1918 au§gef))rod^enen SSergidEit ouf alle

SSorteile ou§ ben Seftimmungen ber SSerträge bon S3ufareft unb ^reft*
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2ito\V)§t unb i^rer 3ufa^berträge. ®te S3eftimmung be^ ^IttifeB 292
SCeil X (^irtfd^aftlid^e Sefttmmungen) he§ gegentüärttgen 5Sertrage§

Bleibt unBerül^rt.

®g üer|)jlt(^tet fid^, alleg, tva§ an ga^Iung^mittern, SBargelb,

SSerten, BegeBöaren ^anhel§papiexm ober ©räeugniffen auf ©runb ber

öorgenannten S5erträge erhalten ^at, je nai^bem auf O^umöuien ober

auf bie alliierten unb affo^iierten §au|3tmä(|te gu übertragen.

7. SDie 5lrt unb ^eife ber 3Serrt)enbung ber auf ©runb ber S3e^

ftimmungen biefe§ 5lrti!el§ gu liefernben, gu ga^enben ober gu über*

tragenben S3arBetröge^ gal^Iunggmittel, SSerte unb (Sr^eugniffe aller

5lrt tüirb t)on ben aEiierten unb affo^iierten §au]3tmöd^ten \pätex

Beftimmt.

5trtifel 260.

UnBefd^abet be§ auf ©runb be§ gegentoörttgen SSertrage§ bon
SDeutfd^Ianb auSgef^rod^enen ^Sergid^tg auf eigene die^^ie ober D^edt)te

feiner ^ngeprigen fann ber ^iebergutmad^unggau^jd^ufe Binnen einem

Sa^re nad^ ^nfrofttreten be^ gegenwärtigen ^ertrage§ forbern, ha^

5)eutf(f)Ianb alle died)te ober Beteiligungen beutfd^er D^eid^gangel^öriger

an allen öffentlid^en Unterneljinungen ober ^ongeffionen in S^uglanb,

©l^ina, öfterreidfi, Ungarn,- 'Bulgarien, ber Surfei, ben Befi^ungen unb

zugehörigen ©eBieten biefer Staaten ober in Gebieten, bie früher

^eutfd^Ianb ober feinen BerBünbetcn geprt ^aBen unb auf ©runb be§

gegentüärtigen SSertrage^ aBgetreten loerben muffen ober unter bie

S^ertoaltung eine§ 9JJanbatar§ treten, erföirBt; anberfeit§ f)at bie beutfd^e

S^egierung Binnen fed^§ SO^onaten nad^ ©eltenbmad^ung biefer gorbe*

rung bie ©efamt^eit biefer S^^ed^te unb Beteiligungen fomie alle 9led^te

unb Beteiligungen, bie ^eutfd^Ianb efma felBft Befi^t, bem ^iebergut-

mad§ung§au§fd^u6 3U üBertragen.

^eutfd^Ianb üBernimmt bie Ber^flid^tung, feine auf biefe SSeife

enteigneten 5tngeprigen gu entfd;äbigen. ©er ^iebergutmad^ungi*

au§fd)u6 fe|t ben ^ert ber üBertragenen die^^te unb Beteiligungen

feft unb fd;reiBt ©eutfd^Ianb bie entfprec^enben 6ummen auf bie

2Biebergutmad)ung§fd^uIb gut. ®ie beutfc^e Df^cgierung i^ot bem lieber:»

gutmac^unggaugfd^ug Binnen fed)§ SJlonaten nad^ Qnfrafttreten be§

gegenwärtigen Bertrageg eine Sifte aller in Betradjt fommenben Sf^ed^te

unb Beteiligungen gu üBermitteln, einerlei, oB bie D^ed^te unb Beteilt*

gungen Bereite ermorBen ober nur ^tntrartfd^aften ober nod^ nid^l

auggeüBt finb, unb f)at gugunften ber alliierten unb affogiierten Tläd)te

fott)o§l in feinem eigenen S^amen mie in bem feiner 5lngel^örigen auf

oKe oBigen 9fted^te unb Beteiligungen, bie in ber borgenannten Sifte

etwa nid^t ber^eid^net finb, gu bergid^ten.

5lrti!el 261.

©eutfd^lanb ber|3flid)tet fidi, auf bie alliierten unb affositerten

SJ^äd^te feine gefamten gorberungen an öfterreid^=llngarn, Bulgarien
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unb bte dürfet gu übertragen, tn§Befonbere biejentgen, bie \\^ qu§ ber

Erfüllung Don 3Ser^iIid^tungcn ergcl6en ober ergeben trerben, bte e^

biefen 9}^äd^ten gegenüber tüä^renb be^ ^riegeg übernommen l^at.

51 r 1 1 f e I 262.

gebe S3ar3a§Iung§öer|3f(id)tung ^entfd^Ianbg au§ bem gegen:^

bärtigen S5ertrage, bte in iüHaxl ©olb auSgebrüdt ift, ift nad^ ^af)l

ber ©laubiger p erfüKen in $funb Sterling ga^Ibar Sonbon, in @oIb-

bollar^ ber ^bereinigten 6taoten gal^Ibar ^^eto-Dorf, in ©olbfranfen

gal^Ibar $artg unb in ©olblire gal^lbar diom.

S3et ^lugfül^rung be§ gegentüartigen 5lrtifel§ beftimmt fid^ ©e*

\md)t unb geinge^alt für hie oben genannten SO^üngen ieiüeiB nad^ ben

am 1. Qanuar 1914 in ©eltung getoefenen ge[e^Iic^en ^orfd^riften.

5Irtifer263.

®eut(d^Ianb gelüä^rleiftet ber bro[iIiant[d^en Ü^egierung bie diM-
gal^Iung aller bei bem S8an!§aufe S3Iei(^röber in S3erlin l^interlegten

©ummen, hk au§ bem 35er!auf öon Kaffee be§ @taate§ ©oo $auIo in

ben §äfen bon Hamburg, Bremen, Slnttoerj^en unb trieft ^errü^ren;

bie (Summe ift gu bem öeretnbarten ©a^e ober ben bereinbarten ©ö^en

3u öerginfen. ®a fid^ S)cuttd^Ianb ber reditgeitigen übertüeifung ber

genannten (Summen an ben (Staat (Sao ^aulo miberfelt l^at, gemö^r*

letftet e§ gleidf)fall§, ba^ bie S^^^ung gum 9JJar!!urfe be§ ©interlegung^^

tag§ erfolgt.

^eit X.

QSÖivtf^^aftlici^e Q3eftimmungen^

^h\6^mtt I.

tjan&elsbesteljungett,

^o|)itel I.

^oUvtQtinn^f ^oUah^aUn unb S^^I^^^fi^^tit^^ungen«

5lrtifel 264.

^eutfd^lanb öerj^ftid^tet fid^, bie ^aren, 9^o5= ober fertig*

ergeugniffe irgenbeine^ ber alliiecten ober affogiterten Staaten M ber

©infu^r in ha§ beutfd^e ©ebiet o§ne SRüdffid^t auf hen 5lbgang§ort
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feinen anbcrcn ober ^öl^crcn ©ebü^ren ober 5lBgaBen, ein(d^lteglt(^ ber

inneren Steuern, gu untern^erfen al§ benen, n)el(^en bie gle{d)en 2ßarcn,

9fto5' ober gertigergeugniffe irgenbeineä anberen fremben 2anbe§

unterworfen finb.

^eutfd^fanb barf gegen hie ©infu^r öon SSaren, 9^atur= ober ©e-

tt)erB§er5eugnif|en ber ©eBiete irgenbeine§ ber aHtierten ober affosiierten

<Biaaien Bei ber ©tnfu^r in ha§> beut[cf)e ©ebiet, ol^ne Mdfid^t auf ben

5lBgnng§ort, feinerlei 5SerBote ober Öefd^ränfungen Beibehalten ober

erlaffen, bie fid) nicfit in gleid^er ?Beife auf bie ©infuf^r ber gleid)en

^aren, D^o5= ober gertigergeugniffe irgenbeine^ anberen ber ge-

nannten Staaten ober irgenbeineS anberen fremben ßanbe^ erftreden.

5lrti!el 265.

©eutjc^Ianb öerj^flid^tet fic§ ferner, in feinen ©runbfö^en für hie

Spiegelung ber ©infu^r feine unterfd^ieblid^e $8e§anblung §um üiad^teil

be§ §anbeB trgenbeine^ ber alliierten ober affojiierten Staaten gegen-

über irgenbeinem anberen ber genannten (Btaaien ober irgenbeinem

anberen fremben Sanbe eintreten gu laffen, auc^ nid^t mittelbar etroa

burd^ feine goHöerroaltungg^ ober goUabfertigung^öorfc^riftcn, feine

Unterfud^ungg^ ober 5lnaIt)fiermet5oben, feine gal^Iung^öorfd^riften für

bie ©ebü^ren, feine 5tarifierung§= ober Starifau§Iegung§grunbfä|e ober

hmd) 9JJono|)oIe.

5trttfel 266.

SSag hie ^ugfu^r betrifft, fo ber|3fti(5tet fid^ ©eutfd^ranb, bie

Söaren, 9^o§^ ober gertigergeugniffe bei ber ^u^ful^r au^ bem

beutfd^en Gebiete nad) ben ©ebieten irgenbeinem ber alliierten ober

affoäiierten <Btaaten leinen anberen ober ^öl^eren ©ebü^ren ober ^Ib^

gaben, einfd^Iiefelid^ ber inneren (Steuern, gu unterwerfen aB benen,

bie für bie gleichen ^aren hei hex 5Iu§fu5r nad^ irgenbeinem anberen

ber genannten Staaten ober nac^ irgenbeinem fremben Sanbe ent-

rid^tet Werben.

^eutfd^Ianb barf gegen bie ^u^ful^r irgenbwelc^er ^aren au§ bem

beutfd^en ©ebiete nad^ irgenbeinem ber alliierten ober affo^iierten

Staaten feinerlei 35erbote ober $8efd^ränfungen beibehalten ober er*

laffen, hie fid; nid^t in gleid^er ^eife auf hie 5Iu§fu§r ber gleid^en

^aren, dio^^ ober gertigergeugniffe nad) irgenbeinem anberen ber

genannten Staaten ober nod^ irgenbeinem anberen fremben Sanbe er*

ftreden.

^ r t i f e I 267.

Me 5Sergünftigungen, ^Befreiungen ober SSor^ug^red^te in begug

ouf bie @infu§r, 5Iu§ful^r ober ©urd&fu^r öon ^aren, bie öon ^eutfdö*

lanb irgenbeinem ber alliierten ober aftogiierten Staaten ober irgenb*

einem anberen fremben Sanbe eingeräumt Werben, treten gleidj^eitig
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unb Bebingung^Ioä o^ne Befonberen Eintrag unb o§ne ©egenleiftung

für fämtltd^e alliierten ober affo^iierten ^Btaaten in ©eltung.

51 r t i ! e I 268.

SDie ^eftimmungen ber "äxtitel 264 Bi§ 267 btefeg ^a|DtteIg unb be§

^TrtifeB 323 Seil Xn (©äfen, ^afferftrafeen unb ©ifenBa^nen) beä

gegentoärttgen Vertrags erleiben folgenbe ^u§nal§men:

a) ^ä^renb eine§ gettrauntg öon fünf Qal^ren nad^ Qnfraft-

treten be§ gegentüörtigen SSertragg genießen bie 9^oI> ober

gertigergeugniffe, bie au§ ben mit granfreid^ lieber öer^^

einigten elfäffifd^en unb lot^ringifc^en ©eBieten ftammen unb
l^erfommen, Bei t^rem ©ingang in ha^ beutfd^e S^HgeBiet öoll*

ftänbige goEfreil^eit.

Sie franäöfifc^e Dflegierung lüirb aUjäi^rlic^ burd^ einen ber

beut[d^en Ü^egierung mit§uteirenben Öefd^lug hie 'äxt unb
3J^enge ber ©rseugniffe feftfe^en, benen biefe S3efreiung ^u^

ftatteu fommt.

S)ie S}?engen jebeg ©rgeugniffe^, bk fo jä^rltd^ nad^ SDeutfd^^

lanb gefanbt n)erben fönnen, bürfen ben Qal^reSburd^fd^nitt ber

im Saufe ber Qa^re 1911 Bt^ 1913 öerfanbten 9JJengen nid^t

üBerfdöreiten.

^lufeerbem t)er|)flic^tet fidf; hk beutfd^e Ü^egierung, n)ä5renb

be§ oBen angegeBenen 3eitraumg au§> ®eut[d)lanb ©arne, @e-

n)eBe unb anbere (S|3innftoffe ober ©efl^inftmaren aller ^rt unb

in jebem guftanb, hk au§ ^eutfc^lanb in bie elfätfifd;en ober

lotl^ringifd^en ©eBiete gelten, um bort irgenbeinem SSer*

ebelung^berfa^ren, ioie ^leid^en, görBen, ^ebrudfen, SJlergeri*

fieren, ©agieren, giüirnen ober guriditen untern)orfen gu

n^erben, frei au§> ^eutfd^Ianb ausgeben unb frei öon atten

gölten unb anberen 5IBgaBen, etn[d)Iie6tid^ ber inneren (Steuern,

nad^ ^eutfd^Ianb n)ieberetnge]^en gu laffen.

b) SSä^renb eine§ 3^^^^^^^^ ^^^ ^^ei 3at;ren nad^ Qnfrafttreten

be§ gegentüörtigen ^ertragg genießen bie dio^^ ober ^ertig^

ergeugniffe, bie au§ ben öor bem Kriege gu ©eutfd^tonb ge^

prigen :}3oInifd^en ©eBieten ftammen unb ^erfommen, Bei

i^rem ©ingang in ha§> beutfd^e goEgeBiet öoUftänbige S^U»
frei^eit.

SDie ^olnifd^e Sflegierung roirb aHjö^rlid^ burd^ exmn hex

beutfd^en Ülegierung amtlich mitguteilenbcn S3efd^Iu6 bie 5Irt

unb TleriQe hex ©rgeugniffe feftfe^en, n)eld^e biefe ^Befreiung

genießen.

i)k sprengen jebe§ ©rgeugniffeS, bie fo jä^rlid^ nad^ ^eutfd^*

lanb gefanbt tocrben tonnen, bürfen ben 3a§re^burd^frf)nitt ber

im Saufe ber 3af;re 1911 Bi§ 1913 öer[anbten SJJengen nid^t

üBerfd;reite:;.
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c) ®{e alltterten unb affogiterten SJJäd^te Behalten fid^ ha§ dieä)t

bor, ©eutfc^Ianb bie 5Ser:|3JTtd)tiing aiifguerlegen, für einen QeiU

raunt öon fünf S^^ren nad^ Qnfrafttrcten beg gegenwärtigen

SSertragg bie 9^or> ober gertigergeugniffe, bie au§ bem
©rogl^eräogtum ßujemburg ftammen unb l^erfontmen, Bei i^rent

©ingang in ha§ beutfc^e goHgebiet boliftänbig gollfrei ein-

gulaffen.

®ie 5Irt unb Wenqe ber @r3,eugniffe, benen biefe S3e]^anb^

lung guftatten fommen foH, n)erben oUjäl^rlid^ ber beutfd^en

Sf^egierung mitgeteilt n)erben.

S)ie SJiengen jebeS ©rseugniffeS, bie |o {ä^rlid^ nad^

^eutfc^Ianb gefanbt n^erben fönnen, bürfen ben 3a§re§burrf)s

fd^nitt ber im Saufe ber Qa^re 1911 Bi§ 1913 berfonbten

SD^engen nidjt üBerfd^reiten.

51 r t i ! e I 269.

SBö^renb einer grift öon fed;§ SJ^onaten nod^ Qnfrafttreten be§

gegenmörtigen 35ertrag§ bürfen hk öon SDeutfc^Ianb auf bie ©inful^r ber

alliierten unb affogiierten Tläi^te gelegten 5lBgaBen nid^t p^er fein al§

hk öorteill^afteften ©ä|e, "bie für hk ®infu§r nad^ ®eutfd)Ianb am
31. Quli 1914 in ^Intoenbung inaren.

®iefe S3eftimmung BleiBt iüö^renb eine§ weiteren 3eitraum§ t)on

breifeig ^D^onaten nad^ 5IBIauf ber erften fedf|§ SD^onate weiter in 5ln-

Wenbung, jebod^ au§fd^liefelid^ für hk im erften 5tBfd^nitt, Untere

aBfc^nitt A, be§ beutfd^en golltarifg öom 25. ^egemBer 1902 auf^

gefül^rten ©rgeugniffe, beren goKföle am 31. ^uli 1914 auf ©runb öon

^ertrögen mit ben aKüerten ober affogiierten SJ^äd^ten bertraglid^ feft-

gelegt waren, ferner für alle Wirten 2öein unb ^flangenöle, für ^unft-

feibe unb gewafd^ene ober entfettete SBoHe, gleid^üiel oB biefe bor bem

31. Siili 1914 ©egenftanb Befonberer ÜBereinfommen gewefen finb

ober nirf)t.

51 r t i ! e I 270.

®ie alliierten unb affo^iierten Mäd)te Behalten fid^ bor, für ha^

beutfd^e, bon iljren 3:ru|3i)en Befe^te ©eBiet eine eigene goUorbnung

fowop für hk ©infu^^r tük für bie 5lu§fu]^r in ©eltung 5U fe^en, fofern

i^nen eine fold^e SJ^afenal^me erforberlid^ erfd^eint, um bie wirtfc^aft-

lid^en Qntereffen ber S3eböl!erung biefer ©eBiete gu wahren.

^a|)itel II.

5rrtifer271.

9n ^egug auf gifd^erei, <^üftenfd&iffa]§tt unb «Sd^Iep^fd^iffa^rt gur

6ee foHen bie ©d^iffe unb ^oote ber altiierten unb affo^iierten Tläd)k
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in ben beutfd^en ©o^ettögetüäffern bte S3e§anblung ei\a^xen, bte ben

8d;iffen unb S3ooten ber tnetftöegünfttglen 9?ation gugeftanben tüirb.

^ r 1 1 ! e I 272.

^eutf(f)lanb tft bamit einberftanben, baß o§ne DftücEfid^t auf alle

gegenteiligen S3eftimmungen in ben ÜBereinfontmen, Betteffenb bie

gifd^eret unb ben ©anbei mit getftigen ©etränfen in ber 9^orbfee, ade

Hnterfud^ungS' unb ^olijeired^te, \o\üext ^Jijcfiereifa^rgeuge ber alliierten

SO^äc^te in ^etrac^t fommen, lebiglic^ burd; ga^rgeuge bie[er SO^öd^te

ausgeübt toerben.

5C r t i ! e r 273.

5lIIe Wirten geugniffe ober $a)3iere, bie ficf; auf @d)iffe unb S3oote

ber alliierten unb affogiierten Wlä^te Begiel^en unb bie ton ®eutfrf)Ianb

Oor bem Kriege aB gültig anerfannt föaren ober in Qufunft burd^ bie

§au))tfeeftaaten aU gültig anerfannt n)erben follten, werben öon

^eutfd^Ianb al§ gültig unb gleichwertig mit ben ben beutfd^en (Schiffen

ausgefolgten entf^red^enben Qeugniffen anerfannt.

©Benfo finb bie 3Giigniffe unb ^a)3iere, bie öon ben neuen Staaten

x^xen (Sd^iffen unb 58ooten ausgefolgt merben, gleid^biel, ob bie (Staaten

über SKeereSfüften berfügen ober nid^t, unter ber 5SorauSfe^ung angu*

erfennen, ha^ biefe S^ugniffe unb $a|3iere in Übereinftimmung mit ben

in ben §auptfeeftaaten allgemein geltenben ©ebräud^en auSgeftetlt finb.

®ie §Dl§en tertragfc^Iie^enben Seile finb fid^ barüber einig, bie

glagge ber 8d^iffe jeber nid^t über SJ^eereSfüften berfügenben aHiiertcn

unb affo^iierten SD^ad^t anguerfennen, iDenn bie ©d^iffe an einem ein*

gigen beftimmten, auf il^rem ©ebiete gelegenen Drte eingetragen finb.

tiefer Ort gilt als D^egifter^afen ber 6d^iffe.

^a^itel III.

Unlauterer SSettBemerb*

5lrti!er 274.

^eutfd^lanb berj^flid^tet fid^, aKe erforberlid^en ©efefegebungS* ober

SSern^altungSmafenal^mcn gu treffen, um bie dio'f)^ ober gertig-

ergeugniffe einer jeben alliierten ober affogiierten 93^ad^t gegen jebe 'ätt

bon unlauterem ^ettbeb3erb im ©anbelSberfe^r gu fd)ü^en.

^eutfc^lanb ber^flid^tet fid^, burd^ ^efc^lagna^me unb burd^ alle

anberen geeigneten D^ed^tSbe^elfe bie ©in* unb ^luSful^r foujie für ha^

^nlanb bie ©erftedung, ben Umlauf, ben SSerfauf unb ha§ geilbieten

aller ©rgeugniffe ober Söaren gu unterbrüdfen unb 5U berl^inbern, bie

auf bem betreffenben ©egenftanb felbft ober feiner unmittelbaren 5luf*

mad^ung ober feiner äußeren 3Ser|3adfung irgenbn)eld^e SD^arfen, S^amen,

^luffd^riften ober ^^ic^en tragen, ttjeld^e unmittelbar ober mittelbar
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falfd^e 5(nga5en üBer Urf|)rung, ©attung, '^ct ober d^araftetiftifd^e

©tgenfd^aften biefer ©r^eugniffe ober Sßaren bar[tel(en.

^rtifel 275.

jDeutfd^Ianb öer^flid^tet [td^ unter ber ^ebingung ber ©egenfeitig*

feit auf biefem ®e5tet, bie in einem aHiterten ober affo^tierten Sanbe

geltenben unb burrf) bie ^uftänbigen S3e5örben ^eutfc^lanb gel)örtg

Befanntgegebenen ©efe^e unb in übereinftintmung mit biefen ©efe^en

ergangenen ^ermaltungS* ober ©eric^t^entfc^eibungen gu Beobachten,

moburd^ ba§ 9?ed^t auf eine Sagebeäeid^nung für bie in bem Betreffenben

Sanbe erzeugten ^eine ober geiftigen ©etränfe Beftimmt ober

geregelt n)irb ober Ujoburd^ bie Sebingungen Beftimmt ober geregelt

n)erben, an n)eld^e bie ©rIauBnig pm ©eBraud^ einer SageBe^

geid^nung gefnü^ft ift. 5)ie ®in= unb ^u^ful^r, bie ©erftetlung, ber

Umlauf, ber 35erfauf ober ba§ geilBieten öon ©rgeugniffen ober ^aren,

hk ben oBengenannten ©efe^en ober ©ntfd^eibungen gutoiberlaufenbe

£ageBe3,eid^nungen tragen, finb öon ^eutfd^lanb gu unterfagen unb

burd^ bie im oorigen 5lrtiM öorgefd^rieBenen SJiafenal^men gu

unterbrüdfen.

'

Kapitel IV.

^Bel^aitblung htt StaatSangeprlgen ber otttferten unb

offo5Uerten 991ö(^te,

^Irtifel 276.

3)eutfd^Ianb ber|3flicf)tet fi(^:

a) bie ©taatSangeprigen ber alliierten unb affo^iierten Wää)te

]^infic^tli(^ ber 5lu§üBung öon ganbtoer!, S3eruf, §anbel unb

©etoerBe feiner ^u§fd)Iu6ma6regel p unterwerfen, bie nid^t in

gleid^er SSeife unb auSnal^m^lo^ für aUe ^u§länber gilt;

b) bie ©taat^angel^örigen ber alliierten unb affogiierten 5D^äd^te

feinen SSorfi^riften ober S3efd^ränfungen l^infid^tlid^ ber in

5lBfafe a Begeidineten 9f^ed^te gu unterwerfen, foweit fie unmittel^

Bar ober mittelBar ben S3eftimmungen be§ genannten 5lBfatje§

Wiberfpred^en ober foweit fie ton anberer 5lrt ober ungünftiger

finb oB biejenigen, bie für bie ber meiftBegünfttgten Nation

angel^örenben to^länber gelten;

c) bie ©taatöangeprigen ber alliierten unb affogiierten 50^äd^te,

bereu ©üter, üled^te ober Qntereffen, einfd^liefelid^ ber ©e^

fellfd^aften ober ^Bereinigungen, an benen fie Beteiligt finb,

feinen anberen ober pl^eren bireften ober inbireften ©eBü^rcn,

5lBgaBen ober (Steuern gu unterwerfen, al^ fie ben eigenen ^n*

gehörigen ober beren ©ütern, Dfted^ten ober gntereffen auf-

erlegt finb ober etwa auferlegt werben;

10
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d) ben @taatgange§örigen irgenbeiner ber allUerten unb affogt*

ierten SJtäd^ten Mnerlei S3efc^ränfung aufzuerlegen, bie nid)t

Qtn 1. Qult 1914 auf bie ©taat^angeprigen btefer SD^äd^te an*
toenbaar toar, fofern ntc^t feinen eigenen ^ngeprigen biefelße

SBefd^rönfung gleid^fattg auferlegt lüirb.

^Irtifel 277,

^ie (Staatsangehörigen ber alliierten unb affogiierten Wä(i)te [oHen
auf beutfd^em ©ebiete für i^re ^erfon, ©üter, dieii)te unb Sntereffen
ftänbigen 'Bi^v^ genießen unb freien Zutritt gu ben ©erid^tcn §aben.

5lrtifel 278.
•

©eutfd^Ianb ber^flid^tet firf), bie neue ©taatSangel^örigfeit, bie öon
feinen 5Ingeprigen gemäfe ben ©efe^en ber alliierten unb oftogiierten

Tlä(^te unb gemäfe ben @ntf(f)eibungen ber äuftänbigen ^el^örben biefer

Wä^tt, fei e§ auf bem 2Bege ber Einbürgerung, fei e§ auf ©runb einer

S5ertraggBeftimmung ettüa erU)orBen ift ober eriüoröen mirb, anguer*

fennen unb auf ©runb ber neuern)orBenen ©taatSangeprigfeit biefe

9^eic^§ange]^örigen in jeber Sf^id^tung t)on jeber ^flid^t gegenüber i§rent

§eimatftaate gu entbinben.

Slrtifel 279.

®ie alliierten unb affögiierten Tläf^te bürfen in ben ©tobten unb
©äfen ®eutfc^Ianb§ ©eneralfonfuln, ^onfuln, ^isefonfuln unb ^on*
fularagenten ernennen. ®eutfd)Ianb öer]ifli(^t€t firf;, bie Ernennung
biefer ©eneralfonfuln, ^onfuln, ^igefonfuln unb ^onfularagenten,

bereu 9^amen i§m befanntgegeben toerben, gutgu^eifeen unb fte gur

51ui3übung i^rer Stötigfeit nad^ SlJlafegabe ber üblid^en Siegeln unb ©e*

bräud^e äugulaffen.

^a^itel V.

OTgemeirte S3e(ttmmuttgen»

51 r tuet 280.

®ie ©eutfd^Ianb borftel^enb burd^ Kapitel I unb burd^ bie 5lr=

tifel 271 unb 272 be§ Kapitel II auferlegten ^er]3flic^tungen erlöfd^en

fünf ^af)xe nad) Qnfrafttreten be§ gegenwärtigen ^ntxaqe§, fofern fid^

nid^t au§ bem Wortlaut ha§ ©egenteil ergibt ober fofern nid;t ber diät

be§ SSöIferbunbeS f|3äteften§ gnDÖIf SD^onate öor 5lblauf biefer grift ent*

fd^eibet, bo^ bie SSer^jflid^tungen mit ober o§ne ^bänberung für einen

n^eiteren S^itraum oufred^ter^alten bleiben.

®er ^Irtifel 276 be§ ^o^Ditel IV bleibt, mit ober ol^ne ^Ibönberung,

nad^ Ablauf biefer fünf Qal^re in ^raft, tüenn bieg bie iO^el^rl^eit beS

D^ateS be§ ^SolfcrbunbeS betd;lie6t; ber ^efd^lufe fe^t gugleic^ bie SDauer

ber SSerlöngcrung feft, bie inbe§ fünf Qal^re nid^t überfd)r€iten barf.
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5IrtifeI 281.

XxeiU bie beutfd^e D^egierung intentationalen ©anbei, fo foff fte

in biefer §tnfic^t fcinerlet D^ec^te, 5Sorred)te unb Srei^eiten ber 8ou*
öeränität l^aben, aud^ nid^t fo onge|e§en tüerben, aB ob fie foldje ptte.

<abfd)mtt II.

Staatsoerträge.

^Irttfel 282.

S5om Qnfrafttrcten be§ gegentüärttgen 53ertragg on unb unter

S5orbe^aIt ber barin entl^altenen S3efttmmungen gelten lebiglidf) bie

nad^fte^enb unb in ben folgenben 5(rti!eln aufgezählten ^oHeftiööerträge,

«=üöerein!ommen unb ==obmacf)ungen tt)irtfcf;oftIi(^er ober ted^nifd^er ^rt

gmifd^en ©eutfd^Ianb unb benjentgen aHiierten unb affogiierten SfJtöd^ten,

bie baran al^ SSertragfd^ließenbe Beteiligt finb:

1. üBereinfommen öom 14. Tläx^ 1884, öom 1. ©egember 1886

unb öom 23. Tläi^ 1887 fo^ie 6d)lu6protofoE öom 7. Quli 1887 3um
6d^u^ ber unterfeeifd^en XehQxap^entaM;

2. ÜBereinfommen tont 11. Dftober 1909, betreffenb ben tnter*

nationalen ^erfe^r mit Kraftfahrzeugen;

3. 5Cbmad&ung öom 15. ^ai 1886, betreffenb bie ^lombierung ber

ber goKbeftd^tigung unterliegenben ^aggon^, unb ^rotofoH öom
18. 9JJai 1907;

4. 5lbmad^ung öom 15. Tlai 1886, bctreffenb bie tec^nifc^e ©in^eit

im ©ifenbal^nmefen;

5. übereinfommen öom 5. Quit 1890, betreffenb bie 55eröffent*

lid^ung ber Zolltarife unb bie Drganifation einer internationalen SSer*

einigung gur ^Seröffentlid^ung ber Zolltarife;

6. übereinfommen öom 3.1. ^Degember 1913, betreffenb bie SSer=»

einl^eitlid^ung ber §anbel§ftatiftifen;

7. übereinfommen öom 25. 5lpril 1907, betreffenb bie ©rpl^ung

ber türüfd^en goHtarife;

8. übereinfommen öom 14. SO^ara 1857, betreffenb bie 5lblöfung

be^ 3oIIei im ©unb unb in ben 58elten;

9. übereinfommen öom 22. Sunt 1861, betreffenb bie ^Iblofung

be§ ©IbsoHg;

10. übereinfommen öom 16. Quni 1863, betreffenb bie 5lblöfung

beg ©d^elbegoEg;

11. übereinfommen öom 29. Dftober 1888, betreffenb ^eftfe^ung

einer enbgültigen Sfiegelung gur ©id^erung ber freien Senu^ung beä

©uejfanaB;

12. übereinfommen öom 23. (Se))tember 1910, betreffenb S3crein*

10*
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5ettltcf)ung getüiffer Df^egeln über ben gufammenftofe öon ©djtffen, bie

§ilfeletftung unb S3ergung in ©eenot;

13. übereinfommen tont 21. SDegemBer .1904, Betreffenb S3efretung

ber Sagarettfd^tffe öon §afenaBgaBen unb -tajen;

14. ÜBereinfomnten öont 4. gebruar 1898, Betreffenb bie ©id^ung
ber Söinnenfd^iffe;

15. übereinfommen öom 26. ©ej^tember 1906 über ba§ 3Serbot ber

^a^taxheit öon grauen;

16. übereinfommen öom 26. (Se|3tember 1906 über ha§ 35erbot ber

S3ertt)enbung öon n)etfeem $§o§p§or bei ber Sünb^oläfabrifatton;

17. übereinfommen öom 18. Wai 1904 unb bom 4. Tlai 1910 gur

S3efäm|)fung be^ SJ^äbd^en^anbel^;

18. Übereinfommen bom 4. 3JJai 1910 gur ^efäm|)fung ber SSer-

breitung unpd^tiger S5eröffentlic^ungen;

.19. ©anitätgübereinfommen öom 30. Januar 1892, 15. 5lpril 1893,

5. 'äpxil 1894, 19. Tläx^ 1897 unb 3. SDe^ember 1903;

20. übereinfommen öom 20. Wai 1875, betreffenb bie Einigung

unb 35eröoK!ommnung be§ metrifd^en (St)ftem§;

21. übereinfommen öom 29. 5^oöember .1906, betreffenb bie S5er=

ein^eitlic^ung l^l^armageutifc^er gormein für ftarftoirfenbe $0tebifomente;

22. übereinfommen öom 16. unb 19. S^^oöember 1885, betreffenb

bie §erfteKung einer D^ormalftimmgabel;

23. übereinfommen oom 7. Quni 1905, betreffenb bie ©d^affung

eine§ internationalen ^dEerbauinftitut^ in 9^om;

24. übereinfommen öom 3. S^oöember 1881 unb öom 15. 5l]3ril

1889, betreffenb SQia^regeln gegen bie 9^eblau§;

25. übereinfommen öom 19. SJlärg .1902 gum ©d^u^e für hie ber

ßanbtoirtfdiaft nü^Iid^en 3SögeI;

26. übereinfommen öom 12. ^uni 1902 gur 9f^egelung ber SSor*

munbfct)aft über SO^inberjä^rige.

?lrtifel 283.

SSom Qnfrafttreten be§ gegenwärtigen ^ertrage§ ah laffen bie

§o5en öertragfd^Iiefeenben Steile unter ber S3ebingung, ha^ 5)eutfd)Ianb

bie befonberen in biefem 5lrtifel entl^altenen SBeftimmungen befolgt,

bie narfifte^enb oufgefü^rten Übereinfommen unb 5lbreben, fomeit fie

baöon betroffen merben, toieber gelten.

^oftalifd^e übereinfommen:
übereinfommen unb 5Ibreben be§ ^eIt|3oftöerein§, untcrgeid^net in

^ien am 4. Quli 1891;

übereinfommen unb 5lbreben be§ ^eIt|)oftöerein§, unterseid^net in

^af^ington am 15. 3uni 1897;

Übereinfommen unb ^Ibreben be§ ^eltpoftöerein^, untergeid^net in

9Rom am 26. mai 1906.
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Xelegrapl^enüBereinfornmen:

internationale jtelegro|3]§enübereinfommen, unterjetd^net in

6t. $eter§Burg am 10./22. Sult 1875;

5lu§fü]^riing§be[ttmmungen nnb Tarife ber internationalen Stele*

grapl^enfonfereng in Siffabon öom 11. Quni 1908.

1)eut|d)Ianb ber|)fltcf|tet fid^, feine (Sinmilligung pm ^Ibfd^Iuffe öon

©onberabreben mit neuen Staaten, föie fie burd^ hie Ubereinfommcn

unb ^Breben, Betreffenb ben 2BeIti)oftt)erein unb ben internationalen

Selegra|)]^enöerein, öorgefe^en finb, nid^t 5u öertt)eigern, fomeit hk
neuen Staaten biefen UBereinfommen unb 5lbreben beigetreten finb

ober beitreten n^crben.

51 r t i f e I 284.

S5om Snftafttreten be§ gegenwärtigen 5Sertrag§ ab laffen bie

§o5en üertragfrfiliefeenben Xeile unter ber S3ebingung, baß ^eutfc^Ianb

bie i§m bon feiten ber alliierten unb affogiierten 3}^äd^te mitguteilenben

borlöufigen S3eftimmungen befolgt, ha^ internationale funfen-

telegra^^ifc^e Übereinfommen öom 5. Quli 1912, fotneit fie baüon be*

troffen n)erben, niieber gelten.

SBirb binnen fünf ^a^ron nad^ Qnfrafttreten be§ gegenwärtigen

SSertragg an (Stelle be§ übereinfommen§ öom 5. Quli 1912 ein

neue§ Übereinfommen gur Siegelung ber internationalen funfen-

telegral^rjifd^en Se^iel^ungen gefd^loffen, fo ift biefe§ neue übereinlommen

für 2)eutfd^lanb binbenb, felbft Wenn ©eutfd^lanb fid) geweigert ^aben

foHte, M beffen 5lu§arbeitung mitguwirfen ober e§ gu untergeic^nen.

©in fold^e§ neue§ Übereinfommen tritt gugleid^ an ©teEe ber

geltenben borläupgen S3eftimmungen.

^ r t i f e l 285.

3Som Qnfrafttreten be§ gegenwärtigen ^ertrag§ ah laffen bie go^en

öertragfdfiliegenben Steile, foweit fie baöon betroffen werben unb unter

ber im 5lrti!el 272 feftgefe^ten 53ebingung, bie folgenben übereinfommen

gelten:

1. übereinfommen öom 6. Wai 1882 unb t)om 1. gebruar 1889

3ur Siegelung ber 5^orbfeefifd^erei au6erf;alb ber Xerritoriolgewäffer;

2. bie Übereinfommen unb ^rotofolle öom 16. S^oöember 1887,

öom 14. gebruar 1893 unb öom 11. %pxil 1894, betreffenb ben S3rannt=

Weinl^anbel in ber 5?orbfee.

51 r t i f e l 286.

®a§ internationale ^arifer Übereinfommen öom 20. SO^är^ 1883

gum 6d^u^e be§ gewerblichen (£igentum§, reöibiert in SBafl^ington am
2. Quni 1911, unb ba§ internationale S3erner Übereinfommen öom
9. ©e^tember 1886 ^um ©cl)u^e öon Werfen ber Literatur unb ^unft,
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rcuibiert in Berlin am 13. 9?DncniBcr 1908 unb öeröoUftänbigt huxd)

bn? 5^crncr Sufftt^pvotofoII iiom 20. ^Dtärj 1914, erlangen tiom ^nfrafl^

h'ctcn bcv gcgenuiävttgen 5?ertrag^3 aB erneute ©citung unb 2iMrffam=

feit, fouieit fie nirf;t burrf; bie in IclUercn öorgcfe^enen ^2lu^^na]^men unb
Ginfif)ränfungcn betroffen unb abgeänbcrt n)crben.

^^I r t i r e I 287.

5ßom Snfrafttrctcn be^ gegenwärtigen 5.^ertrag§ ab laffen bie

S^ol)cu t)ertragfd)lic6cnben ^^eile, [omeit fie taöon betroffen toerben, ha§>

.s^'>aager Übereinfonimen Oom 17. Quli 1905 über ben Siöilprojefe gelten,

^orf) bleibt bicfc Siebcrinfraft(etuing gegenüber granfreid^, Portugal
unb ')\nniänicn \d^t unb fcrncrl^in oI;ne ^irffamfeit.

51 r t i f c I 288.

* ^ie ^eutfitlanb burcf) 5IrtifeI 3 be§ übereinfonimen^^ oom 2. ®e-
jember 1899 über bie (Samoa = ^^fc'^^ gemährten bcfonberen 9\ed)te

unb 'iHnrcd)tc gelten ciU mit bem 4. ^Inguft .1914 erlofd^en.

H r t i f c r 289.

Qcbe bcr alliierten unb affoäiierten ?}(ärf;te ioirb, getreu bem
©cifte bcr allgemeinen ©runbfä^e ober ber bcfonberen S3eftimmungen

hc§ gcgenunirtigen ^^ertrag'?, ^eutfd)Ianb bie jmeifeitigen Über^

cinfommcn ober 5>crträge mitteilen, bereu Söieberinfraftfctumg im 55er*

bältni'^ 5U i^r fie t»erlangt.

^ie in bicfcm ^IrtiFel norgcfcT^cnc ^J^itteilnng ergel)t entmebcr

unmittelbar ober burcf) bie ^Vermittlung einer anbcren ?D^'i(f)t. ^eutfd^-

lanb mirb ben (Empfang fd)riftlirf) bcftätigen. ®ie ^ieberinfraftfctning

r;at 5lMrfung non ber 93iittcilung an.

^te alliierten ober affo^iicrten 5D?äd;te öerpflid^ten fid^ unter-

cinanber, nur biejcnigcn übereinfonimen ober 5?erträge mit ^eutfd^Ianb

micbcr in .^raft ^u feigen, bie mit ben ^cftimmungen be§ gegemoörtigen

^^ertrag^? im ©inflang ftcbcn.

^ie Mitteilung be5cid)net gegebenenfalls biejenigen SBcftimmungen

ber übcrciuFommcn ober ^^crträge, bie, meil fie ben ^Beftimmungen be§

gegcumärtigcn 5.Vrtrag3 nidit entf).nTc^cn, nid)t micber aufleben follen.

S3et 5Dieinung?4ierfd;iebcn5eit tnirb ber 5.UUferbunb um feine Gnt=

fdjeibung angegangen.

iVÜr bie ?."'tittciluug mirb ben alliierten ober affojiierten 5D^ä(^ten

eine S^ift tion fcd)? ?3tonatcn nad; bem. Qnfrafttretcn bet- gegcnmärtigcn

5?ertrag§ gemäfjrt.

9iur bicicnigcn jmeifeitigen übercinfommen unb 5?erträge, bie ben

©egenftanb einer folgen 5Ü?itteiIung bilben, treten jmifdjen ben alliierten

ober affo5iierten ?.")cäd)tcn unb ^cutfd;Ianb mieber in Slraft, alle anbcrn

finb unb bleiben au^gel^oben.
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2)te öorfte^enben 33eftimmungen finben auf atfe gtüeifeitigen üBer*

emfommen unb S^erträgc ^InnDcnbung, bte ätcifcfien irgcnbeincr ^u bcn

©ignatarmäd^ten beö gegenlüärtigen 5^ertrag§ geprenben aQtierten unb

affo^iterten SD^ac^t unb ^eutfc^Ianb Befleißen, felbft töenn fie fid^ mit

S)eutfdölanb ntd^t im ^rieg^^uftanb Befunben ^jat

51 r t i f e r 290.

5)eutid)ranb erfennt an, ha^ burd^ hen gegenträrtfgen SSertrag alle

55erträge, Übereinfommen ober ^bmad)ungen, bie e§ mit öfterreid^,

Ungarn, Bulgarien ober ber Xürfei feit bem 1. Sluguft 1914 Bi§ ^um
Qnfrafttreten be§ gegentoärtigen SSertrag^ aBgefd^Iofjen '^at, aufge^oBen

finb unb BleiBen.

5Irtt!er 291.

^eutfd^Ianb ber|)ftid^tet fid^, bie alliierten unb affogiierten SJJäd^te

fotoie bereu ^Beamte unb ©taat^ange^örige ol^ne roeitere^ in ben ©enu^
aller ^e^te unb 55orteire jeber 5Irt treten gu laffen, bie e§ Öfterreidf),

Ungorn, Bulgarien ober ber ^ürfei ober ben S5eomten unb ^Inge^örigen

biefer Staaten bor bem 1. 5Iuguft 1914 burd^ SSerträge, ÜBereinfommen

ober ^IBmad^ungen eingera;j.mt '^at, unb gtoar folange biefe ^Sertröge,

ÜBereinfommen ober 5(Bmadf)ungen in ^roft BleiBen.

^ie alliterten unb affo^iierten SO^öd^te Behalten fid^ öor, ben ©enug
biefer D^ed)te unb 53ortei[e für fid^ in 5lnfprud; gu nei^men ober nid^t.

5lrti!el 292.

^eutfd^lanb erfennt an, ha^ alfe mit D^ufelanb ober irgenbeinem

(Staate ober irgenbeiner S^egierung, beren Ö^eBiet früher einen Xeil

S^uSIanb^ Bilbete, fotoie mit Siumänien öor bem 1. 5luguft 1914 ober

feit biefem Sage Bi§ gum ^^^frafttreten be^ gegentoärtigen 5Sertrag§

gefd^Ioffenen 55erträge, ÜBereinfommen ober SIBmad^ungen aufge^oBen

finb unb BleiBen.

5lrtifel 293.

gall§ feit bem 1. 5luguft 1914 eine alliierte ober affo^iierte

Waä)t, Df^uglanb ober ein (Staat ober eine D^cgierung, bereu ©eBiet

früher einen ^i^eil 9^u6Ianb§ Bilbete, infolge einer mititärijd^en 58e*

fe^ung ober mit anberen 9JJitte(n ober au§ anberen ©rünben genötigt

toorben ift, ^eutfd^Ianb ober einem beutid^en 9^eict)§angeprigen burc^

eine Oon irgenbeiner öffentlicf;en S3e^örbe au^ge^enbe 5['MBna^me

^on^effionen, Slorred^te unb S3egünftigungen irgenbmeld^er 5Irt gu ge-

toö^ren ober gemä^ren gu laffen, fo merben biefe ^ongeffionen, 3Sor=

redete unb S3egünftigungen burc^ ben gegenm artig ejt SSertrag o^ne

toeitereg hinfällig.

?I(Ie r)ierau§ moglid^ermeife entfpringenben Saften ober (Sd5abenl=

erfa^anfprüd)e merben unter feinen Umftänben, fei e§ öon ben alliierten

unb affo^iierten SJJäd^ten, fei e§ öon hen SD^äd^ten, ©taaten, die-
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gteruttgen ober öffentlid^en SBeprben getragen, bte biefer ^Irtifel öon

i^ren SSer^fliditungen entbmbet.

5lrttfel 294.

SSom Snfrafttreten be§ gegenwärtigen SSertragg ab öerp fit(f)tet \xä)

^entfd^Ianb, bie aHüerten unb aflogüerten Tlä^te [otrte tl^re ©taatg*

angeprigen an allen S^led^ten unb SSorteilen jeber 5lrt, bte e§ feit betn

1. Sluguft 1914 Big pm S^^^^^f^^^e^^i^ ^^^ gegenwärtigen SSertragS

burd^ SSerträge, ttbereinfomnten ober 5lbmad^ungen nid^t !riegfü§renben

Biaaten ober beren Staatsangehörigen eingeräumt :^at, ol^ne toeitereg

teilnel^men ^u laffen, folange btefe SSertröge, übereinfommen unb 516=

ntad^ungen in ^raft Bleiben.

^Trtifel 295.

diejenigen ber §o]§en Dertragfd^liefeenben Seile, hie ha^ §aager

D^ium=5l6!omnten Oom 23. g^nuar 1912 nod^ nid^t untergeid^net

ober nad^ ber Untergeid^nung nod^ ntd^t ratifiziert §aben, erflären fic^

batnit einöerftanben, ha^ 3l6!ommen in ^raft gu fe^en unb gu biefem

gwede foBalb Wie möglid^ unb f^äteften§ Binnen gtoölf SJJonaten nad^

bem S^^^öfttreten be§ gegentoärtigen SSertragS bie nötigen ©efe^e gu

erlaffen.

®ie gölten bertragfdfUiefeenben Seile fommen aufeerbem üBerein,

ha^ für biejenigen Oon il^nen, bie ba§ genannte ÜBereinfontmen nod^

nid^t ratifiziert l^aBen, bie 9latifi!ation be§ gegenwärtigen SSertragS in

jeber ©infid^t einer fold^en 9ftatifi!ation unb ber Untergeid^nung be§

(5pe5iaI|jroto!oII§ gleic^fomnten foH, ha^ im ©aag gemäfe ben S5e^-

fd^Iüffen ber britten, im Qa^^re 1914 gur 3n!raftfe^ung biefeS ÜBer=

einfommenS aBgel^altenen O|)tum!onferenz aufgenommen Worben ift.

'S)ie 9^egierung be§ fran§öftfd^en greiftaatS Wirb ber Delegierung

ber D^ieberlanbe eine BeglauBigte 3lBtd)rift be§ $roto!on§ üBer bie

Hinterlegung ber Slatipfationen be§ gegenwärtigen 3Sertrag§ üBer-

mittein unb fie erfud^en, biefe Urfunbe al§ Hinterlegung ber 9latifi=

fationen be§ ^BfommenS t)om 23. S^uuar 1912 unb al§ Unter*

geid^nung be§ 3ufa^|)roto!oE§ t)on 1914 entgegeuäunel^men unb

anzuerfennen.

mfd)nitt III.

$d)uI6ett.

5lrti!el 296.

2)urtf) ^Vermittlung bon $rüfung§* unb ^luggleid^ämtern, bie

Don jebem ber ©ol^en Oertragfd^liefeenben Seile Binnen brei SD^onaten

nad^ ber in bem nadf)fte]^enben SlBfa^ e borgefel^enen SJiitteilung ein-

äufe^en finb, Werben folgenbe Wirten üon ©elböerBinblid^feiten geregelt:
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1. SSor bem Kriege fällig geworbene ©(f)ulben, bereu S^^iung

öon ©taatgange^örtgen einer ber öertragfc^Iie^enben Tlüdjte, hie im

(5Jebiete biefer '^a(i)t iüo^nen, an bie ©taat^ange^örigen einer gegne*

rifd^ftn SD^ad^t, bie in beren Gebiet iüol^nen, gu leiften i[t;

2. tüä^renb be^ Krieges fällig geworbene ©c^ulben, tDcId^e an

bie im Gebiete einer ber öertragfc^Iiefeenben 9Jläc§te tro^nenben

<Staat§ange^örigen biefer Tlad)t gu ga^Ien finb unb au§ @efrf)äften

ober SSerträgen mit ben im ©ebiet einer gegnerifc^en Ma^t tro^nenben

©taat§angel)örigen biefer Wadjt l^errül^ren, fofern bie 5Iu§fü^rung biefer

©efd^äfte ober SSerträge gang ober teitoeife infolge ber ^rieg§er!Iärung

au§gefe^t toorben ift;

3. bie öor ober im Mege fäUig getoorbenen unb bem (Staat§^

augel^örigeu eiuer ber öertragfc^Iie^enbeu Tl(X(i)te gefd^ulbeteu giufen

Dou SSerten, bie bon einer gegnerifd^en 3J?ad^t auggegeben toorben

finb, e§ fei benn, bafe hie gal^Iung biefer SM^i^ on bie ©taot^ange*

l^örigen biefer SJJac^t ober an bie S^eutralen toä^renb be§ ^riege§

ou§gefe^t toorben ift;

4. bie t)or ober im Kriege xM^aijlhax getoorbenen, an bie

(Staatgangeprigen einer ber öertragfd^lie^enben SJ^öd^te gu entrid[)tenben

^a|)itaI6eträge ber öon einer gegnerifc^en Wai^t ausgegebenen SSerte,

eB fei benn, ha^ bie gal^Iung eine§ fold^en ^apital5etrag§ an bie

©taatSange^örigen biefer SJ^ad^t ober an bie S^eutralen toö^renb be§

Krieges ausgefegt toorben ift.

^ie ®rlöfe au§ ber fiiquibation ber in 5l6fd^nitt IV unb feiner

Einlage 6e5eic^neten feinblid^en @üter, ^ed^te unb Qntereffen trerben öon

ben $rüfung§= unb 3lu§gleidf)§ömtern in ber nac^fte^enb in 5l5fo^ d

öorgefer^enen 2öä§rung unb gu bem bort begeidineten ^urfe über-

nommen. ©ie treffen barüber nad^ SD^afegabe ber in bem genannten

Slbfd)nitt unb feiner Einlage öorgefel^enen S3ebingungen S3eftimmung.

'3)ie in biefem 5lrti!el bezeichnete Slbtoidlung öoHgiel^t fid^ nad^

folgenben ^runbfä^en unb gemö| ber Anlage gu biefem 5lbfd^nitt:

a) SSom S^^'fi^öfttreten be§ gegentoärtigen Vertrags ah Verbietet

jeber ber §o§en öertragfdiliefeenben 2^eite alle 3al;Iungen,

3a]^lung§anna]^men, überl^au|)t jeben auf bie Siegelung ber

genannten (^(ijulhen begüglid^en SSerfe^r stoifd^en ben S3e*

teiligten, fofern er nidj)t burd^ ^Vermittlung ber oben be-

geid^neten ^rüfungS* unb ?lu§gleid§§ämter erfolgt;

b) jeber ber in S3etrarf)t fommenben §o!^en öertragfd^Iie6enben

Xeile f)a\tet für bie 33e3al^Iung ber genannten ©d^ulben feiner

©taatgangeprigen, e§ fei benn, ha^ ber ©d^ulbner firf) öor

bem Kriege im ^onfur§, in 3Q^Iung§unfä§ig!eit ober im gu*

ftanbe erflärter 3at)Iung§einfteIIung befanb, ober ha^ hie

S3egleid^ung ber ©d^ulb einer ©efeEfd^aft oblag, beren ©e-

fd)äfte toä^renb be§ Krieges auf ©runb ber SIu§nal^megefe|*

gebung beö Krieges liquibiert morben finb. gür ©d^ulben
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t)on ®mlt)oI)nern ber öom gehibe öor bem 2BaffenftiII[tanb

mit ^neg übergogenett ober Befe^ten ©ebtete tritt inbeffen

feine §aftung ber ©taaten ein, gu benen bie[e Gebiete gepren;
c) bie ben ©taatgangeprigen einer ber i)ertragfc]^lie§enben

SO^äd^te öon ben Staatsangehörigen einer gegnerifd^en 9J?ac^t

gefd^nlbeten (Summen tüexben bem $rüfung§* unb 5lu§glei(^§^

amt be§ SanbeS be§ Sd^uIbnerS gur Saft gefd^rieben unb bem
©laubiger burd^ ba§ ^mt feines SanbeS auSbega^It;

d) hie (Sd^ulben inerben in ber 2Bä^rung ber jetneilS beteiligten

alliierten ober affogiierten SJlad^t (einfd^liefelid^ ber Kolonien

unb $rote!torate ber aEiierten Tlää)te, ber britifd^en '3)omtnien

unb SnbienS) bega^lt ober gutgefd^rieben. Sauten bie ©d^ulben

auf irgenbeine anbere SSä^rung, fo ftnb fie in ber SSä^rung

ber beteiligten alliierten ober affo^iierten Tla^t (Kolonie, beS

^roteftoratS, beS britifd^en dominium ober 3^^ien§) gu be*

jaulen ober gut^ufd^reiben. ®ie Umtoanblung erfolgt gu bem
t)or bem Kriege geltenben Umrerf)nung§!urfe.

5ll§ Umred^nungSfurS oor bem Kriege im ©inne biefer

S3eftimmung gilt ber '3)urrf)fd^nittS!urS ber 'Sral^tübertoeifungen

ber beteiligten alliierten ober affo§iierten Tla^^t toä^renb beS

Woxiai§, ber ber Eröffnung ber geinbfeligteiten ätoifd^en biefer

SD^ad^t unb ^eutfdl;tab unmittelbar Dor^erging.

(Sd^reibt ein SSertrag auSbrüctlid^ einen feften Um-
red^nungSfurS für bie Umtoanblung auS ber SSälirung, auf

n)eldöe bie (Sc^ulbOerbinblid^teit lautet, in bie SSäftrung ber

beteiligten alliierten unb affo^iierten Tlaä)t Oor, fo bleibt bie obige

S3eftimmung über ben Umred^nungSfurS außer ^ntoenbung.

gür bie neugebilbeten Wäi^ie beftimmt ber in ^eil VIII

öorgefe^ene SSiebergutmad^ungSauSfd^uß bie für bie 3^§tog
ober ©utfd^rift maßgebenbe SSöl^rung unb ben babei angU'

Ujenbenben llmred^nungSfurS;

e) bie SSorfdl)riften biefeS ^IrtifeB unb ber beigefügten Einlage

finben feine ^Inmenbung im SSerl^ültniS ätoifdfien ^eutfd^lanb

einerfeitS unb irgenbeiner ber alliierten ober affosiierten Tlä(^te,

i^ren Kolonien ober ^roteftoraten ober irgenbeinem ber bri-

tifd^en Dominien ober 3^^^^^ anberfeitS, fofern nid;t eine

entf|3redl)enbe 9J?itteilung an ^eutfdl)lanb feitenS ber beteiligten

SJ^ad^t binnen einem SD^onat nad) ber Hinterlegung ber 9^ati=

füation be§ gegenwärtigen S5ertragS ober, fofern e§ fid^ um
ein britifd^eS dominium ober um Snbien l^anbelt, binnen

einem 9}Jonat nad^ ber mit SSirfung für biefeS dominium
ober für 3nbien erfolgten S^atififation ergel^t;

f) bie alliierten unb affo^iierten SÄöc^te, bie biefem ^rtifel unb

ber beigefügten Anlage beigetreten finb, fönnen unter \xd)

beten ^Intoeiibung auf i^re, in il^rem ©ebiet anföffigen ©taatS=
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ange^örigen öereinBaren, fotoett bie ©egte^ungen giütfd^en

tiefen ©laat^ange^örigen unb ben beutf(f)en 9^etc^§ange^örigen

in grage fommen. ®efrf)ie^t bie§, (o iüerben bie gemäfe ber

gegentüärtigen S3e[timmung 6ett)ir!ten ga^^Iungen gtüifcfien ben

Beteiligten ^rüfungi- unb 5lu§gleic^ung§ämtern ber alliierten

unb affoäiierten Tlä^te geregelt.

anläge.

§ 1.

^Binnen brei SO^onaten nad) ber im 5lrti!el 296 5l6fa^ e öor*

gefel^enen SJJitteilung errid^tet jeber ber §ol^en öertragfd^liegenben Xeile

ein ^rüfungg' unb 5lu§gleid^§amt für bie gci^tog unb bie ©insiel^ung

feinblid^er ©d^ulben.

©^ bürfen ijrtlid^e ^mter für einen Seil ber ©eMete ber ©ol^en

öertragfd^liefeenben Seile errid^tet tüerben. ^nnerl^alB biefer Gebiete

ü6en fold^e ^mter il^re Sätigfeit toie ein Sanbe^amt au§; inbeffen

ge^t aller 5Ser!el^r mit bem gegnerifd^en Sanbe^amt burrf) ha^ eigene

SanbeSamt.

§ 2.

3m ©inne biefer Einlage finb „feinblid^e ©d^ulben" bie im erften

3l5fa| be§ 3lrti!el 296 genannten ®elböerBinblid^!eiten, „feinblid^e

©d^ulbner" bie ^erfonen, bie biefe ©ummen fc^ulbig finb, „feinblid^e

©laubiger" bie ^erfonen, benen fie gefd^ulbet merben. Sm ©inne

biefer Einlage ift „©löubigeramt" ha^ ^rüfung^^ unb Slu§gleid^§amt

im Sanbe be§ (5Jläubiger§, „©d^ulbneramt" ba§ ^rüfungg- unb ^luS-

gleid^^amt im Sanbe be§ ©d§ulbner§.

§ 3. l

•Sie §o^en öertragfd^lie^enben Seile belegen 3utt)iber^anblungen

gegen bie ©eftimmungen be§ 5lbfa^e^ a be§ 5lrtt!eB 296 mit ben gegen=

toärtig ini^rer ©efe^gebung für ©anbei mit bem geinbe öorgefeigenen

©trafen, ©benfo unterfagen fie auf i^rem Gebiete jebe^ auf gal^lung

ber feinblid^en ©c^ulben ab^ielenbe gerid^tlid^e SSorgel;en. ©ine 'än§=>

na^me gilt für bie in biefer Einlage öorgefe^enen göEe.

§ 4.

®ie in 5lbfa^ b be§ Slrtüel^ 296 öorgefe^ene ©aftung ber 9^e*

gierung tritt ein, fobalb bie ©d^ulb fid^ au§ irgenbetncm ©runbe al§

uneinbringlid^ ermeift, eS fei benn, ha^ nad^ ber ö^efe^gebung be^ fianbe^

be§ ©d^ulbner^ bk ©d^ulb im 3eit^un!t ber ^rieggerflärung öerjä^vt

U)ar ober ba^ ber ©d^ulbner fid^ in biefem geit^unft im £onfur0, in

3al)lung§unfä^igfeit ober im giiftanb er!lärter 3ö^jlung§einftellung he^
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fattb, ober ha^ bte SBegletd^ung bet ©c^ulb einer ®e[eEfc§aft oblag,

beren ©efd^äfte auf @runb ber ^u^nal^megefe^geBung be§ ^riege§ lU

qutbiert toorben finb.
' ^n biefetn gaUe finbet ha^ in biefer 3In*

läge öorgefe^ene 35erfol^ren ^Intoenbuttg auf bte Sa^^en ber 5lu§^

fd^üttuuggfummen.

®ie 5lu§brü(fe „im ^on!ur§", „in 3ci^tag§uufä§tg!eit" finb im

ted^nifc^^juriftifd^en ©inne ber einfd^Iägigen ©efe^gebung gu ijerftel^en.

®er ^uSbrud „im 3#tinb erüärter ga^Iung^einftellung" §at bie S3e^

beutung, bie iE)m im englifd^en D^lec^te gufommt.

§ 5.

®ie ©laubiger melben hei bem ©läubigeramt binnen fed^g 97^0*

naten nod^ feiner ©rrid^tung il^re gorberungen an unb liefern biefem

3Imte alle ifinen abgeforberten Urfunben unb 3lu§fünfte.

%ie §o]^en öertragfd^Iiefeenben Xeile treffen aUe geeigneten 9J^a6*

nahmen, um betrügerifrf)e (Sinöerftänbniffe glDifd^en feinblic^en (SJIäu*

bigern unb 8rf)ulbnern gu Oerfolgen unb gu beftrafen. ^ie ^mter
teilen einanber aEe pr ©ntbecfung unb S3eftrafung berartiger ®in*

öerftänbniffe bienlic^en 5ln]^alt§|)un!te unb Unterlagen mit.

^ie §o]^en öertragfd^liefeenben Seile erleid^tern auf Soften ber

Parteien unb burd^ ^Vermittlung ber ^mter, fomeit toie möglid^, bie

^o\U unb ^ral^toerbinbung gtoifd^en ©d^ulbnern unb ©laubigem,

bie fid^ über ben S3etrag ber ©d^ulb gütlid^ Oerftänbigen trollen.

®a§ ©läubigeramt teilt bem ©d^ulbneramt alle hei il^m on^

gemelbeten gorberungen mit. ^a§ (Sd^ulbneramt gibt bem ©laubiger*

amt binnen angemeffener grift befannt, toeld^e gorberungen anerfannt

unb meldte beftritten ioorben finb. Qm le^teren gaUe l^at ba§

©d^ulbneramt bie ©rünbe für bie 9^id)taner!ennung ber gorberung

anzugeben.

§ 6-

2Birb eine gorberung gang ober teilmeife anerfannt, fo fd^reibt

ba§ ©d^ulbneramt ben anerfannten S3etrag fogleirf) bem ©laubiger*

amt gut unb gibt i^m gleidigeitig 3?ad^rid^t Don ber ©utfd)rift.

®ine gorberung gilt al§ böEig anerfannt unb i^r 33etrag mirb

al§balb bem ©läubigeramt gutgefd)rieben, fofern ba^ ©d^ulbneramt

nid^t binnen brei 9}Jonaten nad^ Empfang ber an biefeg ^Imt gerid^teten

9?JitteiIung bie 9^id^taner!ennung ber ©d^ulb anzeigt (e§ fei benn,

ba^ ba§ ©läubigeramt eine SSerlängerung ber grift betoittigt).

§ 8.

SSirb bie gorberung gang ober teilmeife nid^t anerfannt, fo prüfen

bie beiben ^mter bie 3lngelegenf)eit gemeinfam unb Oerfud^en, eine

gütlitf)e ©inigung btr Parteien i^erbei^ufül^ren.
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§ 9.

'5)a§ @Iäu6igeramt ^ai)lt ben eiTtgelTten Gläubigern bie if)m gut-

gefd^nebenen (Summen au^ ben burc^ bte Ü^egierung feinet Sanbe^

i^m gur 53erfügung ge[tellten SO^itteln unb unter ben öon biefer die-

gierung feftgefe^ten S3ebingungen, tn^befonbere mit bem erforberüc^en

Slbgug für 3lu§fätte, Soften unb 33ermitt(ung§ge6üf)ren.

§ 10.

2Ber einen 5lnf|)ru(f) auf gal^Iung einer feinblic^en (S(^ulb erl^eBt,

ber fid^ gang ober teiltneife al§ unbegrünbet ertüeift, be^a^It bem
3lmte äur 8trafe fünf ö. §. g^^f^^ ^uf hen nic^t begrünbeten Seil beg

^Infprud^g. SSer ol^ne gureirf^enben (SJrunb bie ^nerfennung beg Ge*

famtbetragg ober eine§ ä^eileg be§ gegen i^n erl^obenen 5Inipru(i)§ öer*

meigert ^at, ga^lt gur ©träfe gleid^faUg fünf ö. ©. gi^f^n üon bem Se^«

trage, begüglid^ beffen feine SSeigerung fid^ ai§> unbegrünbet ern)eift.

®iefe 3^nfe^ laufen öom 2^age be§ ®nbe§ ber in § 7 üorgefeigenen

grift hi^ p bem Sage, an bem ber 3lnfpru(f) oB migered^tfertigt er*

fannt ober bie ©d^ulb bega^It iDorben ift.

^ie obengenannten ©trafen toerben burd) bie jeioeiB guftänbigen

toter eingesogen, bie für ben gaH ber Uneinbringlid^feit öerant-

Ujortlid^ finb.

SDie ©trafen icerben bem gegnerifd^en 5lmte gutgefd^rieben, toeld^e^

fie als ^Beitrag gu ben ^'often ber ©urd^fü^rung ber gegentoärtigen

Söeftimmungen einbe^ält.

§ 11.

^ie 5lbred)nung §n)ifd)en hen totern erfolgt {eben SJJonat, unb
ber ©albo toirb binnen einer SSod^e t)on bem ©d^ulbnerftaate burd^

bare gal^lung beglid^en.

Snbeffen Serben ©alben gu Saften einer ober mel^rerer ber

oHiierten ober affogiierten SJJöd^te bi§ gur ööHigen SSegal^lung ber ben

alliierten ober affo^iierten 9JJäd^ten ober i^ren ©taat§ange{)örigen au§

^Inlafe be§ Krieges gefd^ulbeten ©ummen einbel^alten.

§ 12.

Um ben 9}2etnung§au§taufd^ 3n)ifd^en ben totern gu erleid^tem,

l^at jebeS öon i§nen einen SSertreter in ber ©tabt, in ber ba§ anhexe

tötig ift.

§ 13.

SSon begrünbeten 5Iu§nal^men abgefe^^en, toerben bie SSerl^anb-

lungen, foloeit toie m.öglirf), in ben *5)ienftröumen be§ ©d^ulbneramts

gefül)rt.

• § 14.

Gemöfe 5lrtifel 296 'ä^a^ b, l^aften bie ©ol^en Oertragfd^Iiefeenben

Steile für bie gal^Iung ber feinblid^en ©d^ulben, bie ii^ren ©taatS*

angeprigen gur Saft fallen.
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^emgemäfe ^at ha^ ©d^ulbneramt bem ©löuBtgeramt alle an««

erfarmten (Sc^ulben gutgufd^reiBett, felbft bann, n)enn hie ©ingiel^nng

Dom ^ribatfd^nlbnec fii^ oB unmögltd^ ertoeift. SDie 9^egterungen

geben i^rem 5lmte nt(i)t§befto)t)entger jebe benötigte 35oEma(i)t, um bie

©inätel^ung ber anerfannten gorberungen §u Betretben.

gaben bie ©d^ulbner anerfannter ©ummen ^rieg§fd;aben erlitten,

fo toerben bie betreffenben ©mnmen auSna^rngtoeife bem ©löubigeramt

erft gutgefd^rieben, nad^bem ben ©d^ulbnern bie i^nen für biefe ©droben
ettüa gufte^enbe ^ntfd^äbigung gega^It toorben ift.

§ 15.

gebe 9flegierung beftreitet bie Soften be§ in il^rem ©ebiet orbei*

tenben Slmte§, einfd^Iiefelid^ ber SSegüge be§ ^erfonaB.

§ 16.

können fid^ gtrei ^mter über ba§ tatföd^Iid^e Seftel^en einer

©c^ulb nid^t einigen i3ber !ommt e§ §tDifd^en bem feinblid^en ©d^ulbner

unb bem feinblid)en ©laubiger ober gtoifd^en Ämtern gum ©treit, fo

toirb ber gaU entmeber einem @d^ieb§gerid^t unterbreitet {hk^ gilt,

toenn bie Parteien guftimmen, unb e§ finb bafür bonn bie Söebingungen

mafegebenb,, auf bie fie fid^ einigen) ober Oor ben im nad^ftel^enben

Slbfd^nitt VI oorgefeigenen (^emifd^ten ©d^ieb§gerid^t§f)of gebrad^t.

5Dod^ fann auf ®rfud^en be^ ®laubigeramt§ ber gaU aud^ ber

S^ed^tf^red^ung ber orbentlid^en ©erid^te am SBol^nort he§ ©d^ulbnerä

unterbreitet ioerben.

§ 17.

®ie i)on bem ©emifd^ten @d^ieb§gerid^t§]^of, ben orbentlid^en

©erid^ten ober bem ©c^ieb§gerid^t 5ugef|)rotreuen (Summen toerben

burrf) ^Vermittlung ber $tmter in ber gleid)en SSeife hereinnahmt, toie

toenn biefe (Summen burd^ ha^ (Sd^ulbneramt al§ gefd^ulbet anerfannt

toorben Mxen.

§ 18.

^ie beteiligten 9flegierungen beftimmen einen (Staat^Oertreter, bem
bie Einleitung ber SSerfal^ren beim ©emifd^ten (Sd^ieb^gerid^t^l^of für
ha^ 3lmt feinet Sanbe^ obliegt. *S)iefem ©taat^Oertreter ftel^t hie att*

gemeine ^uffidt)t über hie S3eOoEmäd^tigten ober ^ntvalte hex <E>taat^*

angeprigen feinet Sanbe0 gu.

^er ©eri(f)t§§of urteilt auf ©runb ber TOen. ^od^ fann er hie

^Jarteien anl^ören, ioenn fie ^erfönlid^ erfd^einen, ober fid^ nad; i^rem
^Belieben enttoeber burd) Don beiben ^Regierungen gugelaffene SBeOoII*

möd^tigte ober burd^ ben oben genannten ©taat^Oertreter Oertreten

laffen, toeId)er bag 9^ed^t l^at, fid^ ber Partei angafc^liegen, fotoie aud^
ba§ Dfled^t, ben t)on ber Partei aufgegebenen ^Infprud^ ioieber aufgu*
ne]^men unb geltenb ju mad;en.
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§ 19.

^ie Beteiligten Erntet liefern bem ©eniifd^ten ©c^iebggerirf)tg]^of

QÜe in i^rem SBefi^e befinblid^en 5(u§!üufte unb Urfunben, bamit ber

©erid^t^fiof über bie il^m unterbreiteten 3lngeleöen!)eiten o^m SSer*

gug entfd^eiben fann.

§ 20.

Segt eine ber beiben Parteien gegen bie gemeinfame ®ntfd)eibung

ber beiben toter ^Berufung ein, fo i^at ber S3erufung§!Iäger eine

©id^erl^eit gu leiften, bie nur äurücfgegatilt toirb, tüenn bie er[te ®nt=«

[(Reibung gugunften beä Serufung§!Iäger§ abgeänbert toirb, unb nur

in bem SSer§äItni§, in bem er ©rfolg ^at, 3n biefem galle toirb

fein Gegner im gleichen S5erpltnig gur S?:ragung ber Soften unb 5lu§*

tagen Verurteilt. 'Sie ©id^er^eit^leiftung tann burd^ eine t)on bem
@eri(^t§§of angenommene ^ürgfc^aft erfe^t toerben.

3n allen bem @erid;t§§of unterbreiteten 5lngelegen§eiten tt)irb

auf ben S3etrag ber ©treitfumme eine ©ebü^r öon fünf tt.Q. erhoben.

5Diefe 5lbgabe fällt bem öerlierenben 3:eile gur Saft, eg fei benn, ha^

ber ©erid^tg^of ein anbereg beftimmt. ^iefe ^ebü^r tritt gu bet

oben ertoä^nten 6id^er£;eit§Ieiftung i)ingu, toie fie aud^ t)on ber S3ürg*

fd^aft§Ieiftung unobpngig" ift.

^er (SJerid^t^^of fann einer ber Parteien ©ntfd^äbigung big gur

§ö^e i^rer ^rogefefoften gubiUigen.

Sebe auf ©runb biefeg ^oragra^^en gefd^ulbete (Summe toirb

bem ^mte ber getoinnenben Partei gutgefd^rieben unb bort befonber^

öerred^net.

§ 21.

Q\üed§ fd^neEer ^Ibtridlung ber ©efdiöfte toirb bei ber 33efe^ung

ber toter unb be§ ©emifd^ten ©d^ieb^gerid^t^BiofS auf ^enntnig ber

S^jrad^e be§ beteiligten gegnerifd^en Qanhe^ 9iüdffid^t genommen.

^ie toter §aben freien fd^riftlid^en S3er!e^r miteinanber unb

fönnen fid^ Urfunben in il^rer ©jjrad^e übermitteln.

§ 22.

SSorbe^oItlid^ anberlDeitiger^bmad^ungen gmifd^en ben beteiligten 9^e*

gierungen toerben bieSd^uIben gemäfe nad^fte^enben^ebingungen öerginft:

5luf ©ummen, bie al§ ©ioibenben, Qinfen ober fonftige toieber*

!e]^renbe, eine ^a+^italö erginfung barfteEenbe S^^togen gefd^ulbet

tDerben, finb feine ginfen gu gal^Ien.

©er 8in§fu6 beträgt fünf t).§. für bag ^cii)t, e§ fei benn, ha^ ber

©laubiger auf ©runb 3^ertrag§, ©efe^e^ ober ortlid^en ©etool^nl^eit^«'

rerf)t§ ä^nfen gu einem anberen Sin^fufe gu beanf^rud^en l^atte*). 3^
biefem gaUe l^at biefer ginlfufe ©eltung.

•Sie 3infßn laufen öom Xage ber Eröffnung ber geinbfeligfeiten

*) ^m englifd^eu S^cjt: ,,3U beanfprud)en l^at".
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on, ober irentt bte gu ga^Ienbe ©d^ulb im Saufe be§ Krieges föHig

getücrben i\t, bom gäEigfett^tage an 6i§ gu bem S^age, an bem ber

betrag ber (Sd)ulb bem- (^(äubigeramt gutgefd^rteben tporben ift.

©otoett Sinfen gefd^ulbet tnerben, gelten fie al§ burd^ hie ^mter

anerfannte ©d^ulben unb trerben unter benfelöen S3ebtngungen tüte

biefe bem ©läubtgeramt gutgefd^rteBen.

§ 23.

©e^ört gemä§ einer ©ntfd^eibung ber ^mter ober be§ ©emifd^ten

6d^tebggertd^t§]^ot§ ein ^nf|)rud^ ntd)t unter bie im 5lrtifel 296 öor*

ge[e§enen göHe, fo !ann ber Gläubiger feine gorberung Oor ben orbent*

Iirf)en öJerid^ten ober auf jebem anberen 3Bege 9^ed^ten§ geltenb mad^en.

®ie 5lnmelbung ber gorberung Bei bem ^mt unterbrid^t bie

SSerjä^rung.

§ 24.

'Die ©o^en öertragfd^Iiefeenben Xeile üereinbaren, bie @ntfd)ei=

bungen be§ ^emifd^ten ©d)ieb§gerid^t§§of§ al§ enbgültig an^uerfennen

unb fie für tl;re ©toat^angeprigen öerbinblic^ gu mad^en.

§ 25.

SSeigert fid) ein ©läuBigeramt, einem ©d^ulbneramt einen 5In*

f^rud^ mitzuteilen ober eine SSerfal^ren^^anbtung öorguneljmen, bie in

biefer Einlage gur gänslid^en ober teilmeifen @eltenbmad;ung einer Bei

t^m geprig ongemelbeten gorberung oorgefeI;en ift, fo ift e§ oer*

|)flid^tet, bem ©laubiger eine 33efd;einigung au^äuftellen, bie ben S3e*

trag ber Beanfprud^ten ©umme angiBt. ^er Betreffenbe ©laubiger

fann al^bann feine gorberung öor h^n orbentlid^en ©eridf;teu ober

auf jebem anberen SSege Df^ed^tenS geltenb mad)en.

^bf(^nitt IV.

(BüUt, Redjte nnb 3ntereffett.

^Irtifel 297.

%\e grage ber |3riöaten ©üter, D^ed^te unb Qntereffen in geinbe^^

lanb finbet i^re Söfung gemä^ ben ©runbfö^en biefe^ 5lBfd^nitte§ unb
ben S3eftimmungen ber Beigefügten Einlage.

a) ®ie öon ©eutfd^lanb getroffenen, in § 3 ber Beigefügten ^In^«

läge nä^er Beftimmten aufeerorbentlid^cn ^rieggmaßna^men unb Über*

tragungganorbnungen, Betreffenb bie ©üter, D^^ed^te unb Qntereffen üon
<Staat§ange]^örigen ber alliierten ober affoperten Tlä^^te, einfd^Iieglid^

ber ©efeßfd^aften unb SSereine, an benen biefe ©taat^angeprigen Be=

teiligt toaren, toerben, toenn hk Siquibation biefer ©üter, diet^te unb
Sutereffen nid^t üollenbet ift, fofort aufgel^oBen ober eingeftellt. ®ie
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S3ered^tigten tüerben in bie fraglichen ©üter, Siechte unb Qntereffen

lüieber einge[e^t unb treten in beren öoEen ^enufe nad; SJ^afegabe ber

$8eftimmungen beg mtifel 298.

b) (Sott)eit ber gegenwärtige 3Sertrag nic^t ein anbere^ beftimmt,

Behalten \\ci) bie alliierten ober affogiierten Tläd)te bag D^et^t t)or, alle

ben beutfd^en S^eic^gangel^örigen ober ben Oon i^nen abhängigen ©e-

fellf(f)aften bei Inkrafttreten be§ gegentoärtigen SSertragö geprenben

©üter, S^lec^te unb 3ntereffen inneri^alb \f)xex (^eUete, Kolonien,

SBefifeungen unb ^roteftorat^Iänber, einfrf)liefeli(f) ber ©ebiete, bie i^nen

bur(| ben gegenroörtigen SSertrag abgetreten ioerben, 5urüc!äube!)olten

unb äu liquibieren.

®ie Siquibation erfolgt nad^ ben (SJefe^en beg beteiligten aEiierten

ober affogiierten (Staate^, o^ne beffen S^tf^inimung ber beutfd^e ®igen=

tümer auc^ toeber über biefe ©üter, D^ec^te unb ^ntereffen üerfügen, nod^

fie belaften barf.

'5)eutfc^e 9leic^§ange]^örige, bie auf ©runb be§ gegentoärtigen SSer-

tragg üon ä^ed^tg toegen bie 8taat§ange^örig!eit einer aüiierten ober

affo^iierten SJ^ad^t ertoerben, gelten nid^t al^ beutfd^e 9^eid^§angeprige

im ©inne biefe^ 5lbfa^e§.

c) ^er Kaufpreis ober ber Setrag ber ©ntjd^äbigung für hie ^uS^»

Übung be§ in 3lbfa^ b beftimmten Sled^teg toirb gemä^ ben ^Ibfc^äfeungg-

unb Siquibationggrunbfä^en ber ©efe^gebung be^jenigen :Oanbeg feft=

geftettt, in toelc^em ba§ ©ut gurüdbe^alten ober liquibiert toorben ift.

d) ^m SSerpttnig gwifc^en ben aEiierten ober affogiierten Wädjien

ober beren ©taat^angeprigen einerfeitg unb ^eutfd^lanb ober feinen

Sleid^Sangeprigen anberfeit^ toerben oEe aufeerorbentlid^en ^rieg§ma6=

na!^men ober Übertragung^anorbnungen ober fraft foId£)er 3Jla6naf)men

vorgenommene ober Oorgunel^menbe §anblungen, fo toie fie in ben §§ 1

unb 3 ber beigefügten Einlage näl;er beftimmt finb, al§ enbgültig unb

für jebermann binbenb angefel^en, fotoeit ber gegenwärtige 35ertrag

nid^t ein anbere^ beftimmt.

e) ®ie Staatsangehörigen ber aEiierten ober affogiierten 3)^äd)te

^aben 5lnf|)rud^ auf eine ©ntfd^äbigung für ben ©(f)aben ober ^a^^
teil, toeld^er auf beutfd^em Gebiet, Wie e§ am 1. 5luguft 1914 beftanb,

i^ren ©ütern, S^^ed^ten ober ^^tereffen, einfd^liefelid^ ber ©efeEfd^aften

ober SSereinigungen, an benen fie beteiligt finb, burdt) 3lntoenbung ber

in §§ 1 unb 3 ber beigefügten Einlage be5eicl)neten aufeerorbentlidfjen

^riegSmafenalimen unb ÜbertragungSanorbnungen gugefügt ift. ®ie au§

biefem ^Inlafe oon ben betreffenben 3lngeprigen erpbenen ©rfafe*

anfprüd^e Werben geprüft, unb bie §ö§e ber @ntfrf)äbigung Wirb burd^

ben im 5lbfd^nitt VI oorgefe^enen ©emifd^ten ©d^iebSgerid^tSl^of ober

burd^ einen Oon bem genannten ©erid^t bejeid^neten @d)ieb§ri(^ter feft-

gefegt; bie (£ntfd)äbigungen gelten gu Saften i)eutfd^Ianb§ unb bürfen

au§ bem @ut ber beutfd^en 9?eid^§angeprigen, ha§ fid^ auf bem
©ebiet ober unter ber ^uffid^t beS (Staate^ ber anfprud^erl^ebenben

11
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^erfon 5eftnbet, öortoeg gebecft iüerben. ^tefe§ ©ut barf unter ben

burc^ § 4 ber Beigelegten Anlage feftgefe^ten SScbingungen für bie

fembltd^en SSer|)fltd;tungen gum $fanbe genommen Serben, ^ie S3e=

gal^lung biefer ©ntfd^äbtgungen !ann burd^ ble attiierte ober affogiterte

Wad}i erfolgen unb ber Setrag 1)entfd^(anb gur Saft gefd^rieben toerben.

f) 3n jebem galle, tt)o ber ©taat^augel^örige einer aEiierten ober

affoäiierten Tla^t, aU 3n^a5er eine§ (^ute§, 9fled;te^ ober ,3ntereffe§*),

ba§ auf beutfc^em Ö^ebiete Oon einer tt6ertragung§anorbnung betroffen

n)orben ift, bieg öerlangt, toirb ber in Slbfa^ e öorgefe^ene ^nfpruc^

burd^ 3ftücferftattung be§ ertoär)nten ®ute§ befriebigt, tDenn e§ nod^ in

9^atur öor^anben ift.

3n biefem galle l^at ®eutfd;(anb aUe erforberlid^en 502a&nal)men

gu treffen, um ben Eigentümer, bem ber Sefi^ be§ ®ute§ entzogen

ift, e§ tüieber frei öon allen Saften ober 'Dienftbarfeiten, mit benen

e§ nad^ ber Siquibation belegt irorben ift, äurüdäuerftatten unb jeben

5)ritten gu entfc^äbigen, ber burd^ bie Df^üdfgabe einen 9?ad^teil erleibet.

^ann bie in biefem ^bfa^ Oorgefe^ene giinidEerftattung nic^t ftatt=

finben, fo !ann burc^ ^Vermittlung ber beteiligten Tlä^te ober ber in

ber Einlage gu Slbfi^nitt III begeirfineten ^rüfungg- unb ^u§gleid^5*

ömter eine ^rioate ^bmad^ung l^erbeigefü^rt tDerben, bie bem ©taat§*

ungehörigen ber alliierten ober affo^iierten Tla(i)t burd; guirenbung
eines il)m als 5lbfinbunj für bie entzogenen @üter, D^lec&te ober

Sntereffen gencl;men gleidjmertigen ©egenftanbeS ober ^SorteilS ®rfa^

be§ im ^bfa^ e bezeichneten ©c^abenS fid^ert.

ginbet in ©emäfe^eit biefeS 5lrttfel§ 3ii^üdferftattung \tatt, fo

minbern fid) bie in ^Intoenbung bei Slbfa^ e feftgefe^ten greife ober

@nttd)äbigungen um ben ber§eitigen SBert bei jurüderftatteten ^utel

unter Seredjnung einer (Sntfd^äbigung für entgangene S^u^nie&ung

ober für SSerfc^led^terung.

g) 1)ie im 3lbfa^ f üorgefe^ene S3efugnil hhiht ben Eigentümern

Oorbel^alten, meldte (Staatsangehörige fold)er alliierten ober affoäüerten

5D^äd)te finb, auf bereu ©ebiete gefe^id^e SJlaßnal^men gtüedl 5tnorb*

nuug ber altgemeinen Siquibation ber feinblid^en ©üter, diet^te ober

Sntereffen öor ber Unteräeid^nung bei SSaffenftiUftanbel nid^t in 5ln*

menbung tüaxen.

h) Wit 5lulna^me he§> gallel, n)0 burd^ 5lnU)enbung he^ Slbfa^ f

Surüderftattung in Statur erfolgt ift, mirb mit bem D^einerlöl ber

enttneber auf (SJrunb ber aufeerorbentlid^en ^rieglgefe^gebung ober in

©emäfe^eit biefel ^Irtifell erfolgten Siquibationen ber feinblid)en ©üter,

Df^ed^te unb Sntereffen, gleid)t)iel too belegen, unb überl^aupt mit allen

feinblid^en Sargutl)aben tüie folgt öerfaliren:

1. ©otoeit bie Tläd)te bem ^bfd^nitt III nebft Einlage beitreten,

werben bie erlt)äl)uten ©rlöfe unb ©ut^aben ber '^lad)t,

*) £)ie SBorte ,,9ied;tel ober ,Sntcreffea" fel)leu im englifd^en Xej;t.
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iceld^er ber Eigentümer angehört, burcf) Vermittlung be§ im

genannten 5l6{c^nitt unb feiner Einlage eingelegten ^rüfungg-

unb *21uggleid;§amte§ gutgefd^rieben; mit jebem llberfc^ufe gu*

gunften ^eut[cl)lanb§ toirb gemäß 3Irti!eI 243 öerfa^ren.

2. ©ütneit bie WcL<i)te bem 5I6j(^nitt III nebj't Anlage nic^t 6ei=

treten, i[t ber ®rlö§ ber öon ^eutfc^lanb äurücfbe^altenen

©üter, D^e(i)te unb ^nterefjen fomie ber bon if^m einbe^altenen

Barguthaben ber ©taat^angeprigen ber aüiierten unb

affo^iierten SJJäd^te unüerjüglic^ an ben S3erec§ttgten ober an

feine 9f?egierung au§3n§a^Ien. ^ehe aEiierte ober affogiierte

9JJad^t !ann über ben ®rlö§ ber t)on i^r in ©emäfe^eit i^rer

^efe^e unb 3Serorbnungen befd;Iagna^mten (SJüter, ^ec^te unb

Qntereffen fotoie über bie fold^erma^en befc^Iagna^mten 33ar*

gutl^aben ber beutfd^en 9^eic^§angeprigen üerfügen*) unb fie

gur 33e5a§Iung ber in biefem Slrtifel ober in § 4 ber bei*

gefügten Einlage nä^er beftimmten 3lnfprüc^e unb gorberungen

öertoenben. 3ebeg (5Jut, dled)t ober 3^tereffe begiefiung^meife

jeber ©rlöä ou§ ber ßiquibation folc^en ©ute§ ober jebe^

S3argut§aben, über toeld^e nid^t nac^ bem SSorfte^enben oer*

fügt toirb, fann-'^on ber genonnten alliierten ober affogiierten

SD^ad^t 3urüdtbe§alten toerben. ^n biefem gaK mirb mit

feinem ©elbmert nac§ 5lrti!el 243 öerfa^ren.

S8ei ßiquibationen in ben neuen ©taaten, bie a(§ alliierte unb affo^i-

ierte Tlää)te ©ignatarmäd^te be^ gegenwärtigen S3ertrage§ finb, ober bei

Siquibationen in ben Staaten, bie an ben üon ^eutfd^lanb gu 3af)Ienben

SBiebergutmad^ungen feinen 5lnteil l&aben, ift ber ©riöä au§ ben oon

ber 9f?egierung biefer Staaten )>orgenommenen Siquibationen unmittelbar

an bie Eigentümer gu jaulen ; babei bleiben jebod^ bie bem SBieber-

gutmad^ung§au§fd^u6 nad^ bem gegenmärtigen SSertrage, in§befonbere

nad^ ben 5lrtifeln 235 unb 260 gufte^enben dieä)te öorbeI;alten.

SSeift ber Eigentümer öor bem in ^bfc^nitt VI biefe§ Seilet

öorgefe^enen (^Jemifc^ten (Srf)ieb§gerid^t§^of ober üor einem öon

biefem ©erid^t ernannten Sd^ieb^rid^ter nad^, ha^ bie SSer!auf§*

bebingungen ober irgenbtoeld^e üon ber Dvegierung beg betreffenben

©taateg aufeer^alb feiner allgemeinen ©efe^gebung ergriffene

3JJa6na]^men ben ^rei§ unbillig beeinträd;tigt l;aben, fo ift ber

®eric§t§]^of ober ber (Sd;teb§rid^ter befugt, bem S3ered^tigten eine

angemeffene Entfd^äbigung äUäubiEigen, hk \i)m ber genannte ©taat

gu sal^len ^at
i) ^eutfd^lanb Oerpflid^tet fid), feine 5lngeprigen toegen ber

Siquibation ober Einbehaltung i^rer ©üter, ?lleä)ie ober ^^^tereffen in

ben alliierten ober affogiierten Säubern 5U entfd;äbigen.

*) ^m Englifd^en begiel^eu fid) bie SSortc „in öJemäpeit if)rer ©efc^e
unb 33erorbmmgeri" nidjt auf „befdjlagua^mteu", foubeun o.uf „ucrfiigeu".

11*
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j) ^er SSetrag ber ^IBgaben unb Steuern auf ba§ Kapital, bie

Don ^eutfd^Ianb auf bie ®üter fRec^te unb 3^^creffen ber ©taat§*

angeprtgen ber alliierten ober affo^iierten Wäii)te feit bem 11. 9?o*

Dember 1918 bi§ gum 5l6Iauf t)on bret SJionaten nad^ Snfrafttreten

be§ gegentnärtigen SSertrag^ ober, faE§ e§ fid^ um (SJüter, Sf^ed^te unb

^ntereffen l^anbelt, bie ©egenftanb aufeerorbentlid^er ^riegimofenal^mett

gen)efen finb, bi§ gu if)rer gemög ben S3eftimntungen be§ gegenwärtigen

S^ertrag^ erfolgenben SRücterftattung erf)o6en toorben finb ober erl^oben

trerben, ift an bie S3ered^tigten äurüdfäugal^Ien.

5lrti!el 298.

^eutfd^Ianb ö er|3f(id^tet fid^; in ^ilnfel^ung ber @üter, 9fled)te

unb S^tereffen, bie gemäfe ^rtifel 297 5l6fa^ a ober f ben ©taat^-

angeprtgen ber alliierten ober affogiierten 9J?äd)te, einfd^lieglid^ ber

(SJefellfd^aften unb SSereinigungen, an benen fold^e @taat§angeE)i3rige

beteiligt tnaren, gurüdterftattet Werben,

a) t)orbeI)aItUdj ber im gegenwärtigen SSertrag au^brürflid^ t)or=

gefel)enen SluSna^men, bie ©üter, ffieii)t^ unb gntereffen ber

©taat§angeprigen ber alliierten ober affo^iierten Wä(i)ie in

bie rerf)tlid§e Sage gu öerfe^en unb barin gu erl^alten, in ber,

traft ber t)or bem ^rieg geltenben (SJefe^e, bie ©üter, Siedete

unb gntereffen ber beutfc^en 9^eidö§angef)örigen fid^ befanben;

b) bie (SJüter, die(^te ober Sntereffen ber ©taat^angeprigen ber

alliierten ober affo^iierten ©tauten feinerlei in ba^ ©igen-

tum§recl)t eingreifenben SJJafenal^men gu unterwerfen, bie nid^t

gIeid)ermo6en auf @üter, 9^erf)te ober ^i^tereffen ber beut*

fd)en 9^eid)§angeprigen 5lnwenbung finben, unb im gaE,

ha^ fold^e SJiafena^^men getroffen werben, angemeffene ®nt^

fd^äbigungen gu galten.

Hnlage.

§ 1.

©emäfe 5lrti!el 297 m\ap d Wirb bie ©ültigleit aEer ©igentumS*

Übertragungen, aller Siquibation^anorbnungen gegen Unternehmungen
ober ©efeüfd^aften unb atter anberen SSerfügungen, SSerorbnungen,

©ntfd^eibungen ober 5lnweifungen beftätigt, bie öon einem ©erid)t

ober einer SSerWaltung^beprbe eineg ber §o]^en öertragfd^Iiefeenben

Steile in 5InWenbung ber ^rieg^gefe^gebung über feinblii^e ^üter,

d{e(^te ober ^ntereffen ausgegangen ober erlaffen Worben finb ober

al§ ausgegangen ober ertaffen gelten. ^aS ^ntereffe aller ^erfonen,

bereu Q^nt Don SSerorbnungen, SSerfügungen, ©ntfd^eibungen ober

5lnWeifungen betroffen Worben ift, gilt als in benfelben red^tSgültig

gewal^rt, gleid;t)iel, ob bieS ^ntereffe in ben befugten SSerorbnungen,

SSerfügungen, ©ntfdj'^ibungen ober ^nweifungen auSbrüdElid; berüdf=
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fic^ttgt ift ober ntd^t. keinerlei S3eanftanbung finbet öegüglic^ ber

Drbnunggmäfeigfett einer fraft ber obenertoä^nten 3Serorbnungen, 53er'

fugungen, ©ntfc^etbungen ober 5lnrt)ei|ungen Oottäogenen Übertragung

t)on Gütern, D^ec^ten ober Sntereffen \tatt. ®6enfo n^irb, foiceit

©endete ober SSern)aItung§5eprben eineg ber ^o^en Oertragfd^üefeen*

ben Xeile in 3Inn)enbung ber au^erorbentlid^en Megggefe^gebung über

feinblid^e ©üter, die(i)te unb 3ntere[jen, SSerfügungen, Drbnungen, (£nt*

fd^eibungen ober 5lnn)eifungen getroffen, erlaffen ober boüftrecft ^aben,

ober fon^eit e§ fo an^ufel^en ift, al§ fei bie§ gef(f)e^en, bie ©ültigfeit ber

in 3lu§fü]§rung fold^er ©d^ritte ber (SJeric^te ober S3ertoaltung§beprben

§inftd^tlic§ eine§ ©igentum^red^t^, einer Unternel^mung ober ©efellfc^aft

getroffenen SD^ofenal^men beftötigt, mag e§ fic^ um Hnterfuc^ungen,

©equeftration, gttJCingSüermaltung, (55ebraud^, 9^equifition, Übern)arf)ung

ober fiiquibation, SSerfauf ober SSertoaltung öon Gütern, diei^ien

unb Sntereffen, ©ingie^ung ober SSega^Iung öon ©c^ulben, S3e3a§Iung

öon Soften, (SJefötten, 5lu§logen ober um irgenbtoelrf^e fonftige 9}Ja§=

nal^men l^onbeln. 3ebod^ gilt ber SSorbe^alt, ha^ bie S3eftimmungen

biefeg ^aragra|3§en ben ®igentum§red^ten, bie bon @taat§ange^örigen

ber alliierten unb affogiierten Tläfi)te in gutem @Iauben unb gu ge-

redetem greife Oor^er gemäfe bem diedjte be§ Orte§ ber belegenen

<Baä)e ertoorben tüorben finb, feinen ©intrag tun bürfen.

^ie S3eftimmungen biefe§ ^aragra^jl^en finben feine ^(nirenbung

auf SJJafena^men ber obenertoöl^nten 5lrt, bie öon ^eutfd^Ianb in ben

mit ^rieg übergogenen ober befe^ten Gebieten, ober Oon '5)entftf)Ianb

ober Oon ben beutfd^en S3eprben nad^ bem 11, S^oüember 1918 ge^

troffen toorben finb; aUe biefe 9J?a^nat)men bleiben ungültig.

§ 2.

2ßegen §anblungen ober Unterlaffungen in Begug auf ©üter,

diedjie ober Sntereffen ber beutfdf;en S^eid^Sangel^örigen n^ä^renb beg

Krieges ober gur SSorbereitung be§ ^riege§ ift jeglid^er ^Infprud^ unb
ieglirf)e ^lage ^eutfd^ranbg ober feiner 5lngeprigen, gleid^oiel n)o fie

anfäffig finb, gegen eine alliierte ober affojiierte ^D^ad^t ober gegen

irgenbeine ^erfon, bie im 9?amen ober nad^ ben SSeifungen einer

(SJerid^tS* ober S^ertoaltung^beprbe biefer 9J^ad;t gef)anbelt l^at, un*

juläffig. ^leid^faE^ uuäuläffig ift jeglid^er ^Infprud^ unb jegliche ^lage
gegen irgenbeine ^erfon toegen einer §anblung ober Unterlaffung,

bie auf ben aufeerorbentlid^en MegSmafena^men, ©efe^en ober 33er=

orbnungen einer ber alliierten ober affogiierten Wäd)te beruht. ,

§ 3.

3m Sinne be§ 5lrttfeB 297 unb biefer Einlage fallen unter ben

S3egriff ber „aufeerorbentlidfien ^rieg^magnal^men" SD^a^nal^men jeber

?lrt, ajJafenal^men ber ©efe^gebung, ber 5Sern)altung, ber S^ed^tfprec^ung

unb fonftige begüglid^ be§ feinblic^en (^nte§> bereite getroffene ober erft
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nad^träglid^ gu treffenbe, beren ^tToed ift ober fein toxxh, bem Eigen-

tümer bie 33erfügnng§6efugni^ über fein ®ut gn entgie^en, o^ne ha^

Eigentum felbft angutoften; namentli(f) alfo.Überlnad^ungg', gmongg-
öertraltungg*, (Sequeftration§ma6naI)men ober 9)^a6nal)men mit bem
3tüe(f, bie feinblid^en ©utl^aben gu Befd)Iagna^men, gu öertoerten ober

3U f^jerren. ^er ©runb, bie gorm, ber Ort be§ SSorgel^eng finb ol^ne

Söelang. 51I§ in 5lu§fü]^rung biefer SJlafena^men borgenommene §anb=
lungen gelten alle SSerorbnungen, SBeifungen, Sefef)Ie ober SSerfügungen

ber S3ern)altung§5eprben ober @eri(f)te, bie biefe SJJafenal^men auf

ha§ feinbli(f)e ©ut ann)enben, fon)ie alle §anblungen fold^er ^eifonen,

tr)eld;en bie SSermaltung ober hie Übermac^ung be§ feinblid^en @ute§;

5um Seifpiel bie (Sd)ulbentilgung, ©in^ie^ung Oon tofeenftänben, S3e=

gal^Iung Oon Soften, ^efüEen ober Fluglagen, ©ingie^ung öon 5Ser*

gütungen, übertragen ift. .
-

„Übertragunglanorbnungen" finb fold^e 3lnorbnungen, bie ha^

Eigentum an feinblid^em @ut betroffen l^aben ober betreffen n)erben,

inbem fie eg o^ne guftimmung be§ feinblirf)en Eigentümer^ gan^ ober

teiltoetfe auf eine anbere ^erfon aU i^n felbft übertragen, in^befonbere

bie SJlafenal^men, ioeld^e ben 5Ser!auf, bie ^iquibation, ben Eigentum§==

Übergang fraft ÖJefe^e^ an feinblic^em @ut, hie 9^ic§ttgfett§er!Iärung

t)on oerbrieften 3lnf|)rüd^en ober SSertpapieren anorbnen.

§ 4.

^ie ©üter, Died^te unb ^ntereffen ber beutfd^en D^leidö^angel^öriijen

auf bem Gebiet einer aEiierten ober affo^iierten Waijt, fotoie ber

9fleinerlö§ au§ i^rem 53er!auf, i^rer Siquibation ober ben fonftigen

Übertragunggorbnungen fönnen burd^ biefe '^aii)t belaftet toerben: an

erfter (Stelle mit ber S3e3aI;Iung öon ©d^aben^betrögen, bie auf ©runb
öon ^Infprüd^en i^rer eigenen Staatsangehörigen mit SSegug auf il^re

in 'S)eutfd^Ianb gelegenen ©üter, ^eä)te unb Sntereffen einfd)lie6ltd) ber

©efellfd^aften ober SSereinigungen, an benen fie beteiligt finb, ober auf

©runb oon gorberungen gegen beutfd^e 9^eid)§angei)örige gefd^ulbet

ioerben; ebenfo mit ber SSegal^lung öon Erfa^anfprüd^en, bie auf

§anblungen ber beutfc^en Dflegierung ober irgenbeiner beutfd^en S3e*

löörbe gegrünbet toerben, meld)e nad^ bem 31. 3uli 1914 unb Oor bem
Eintritt ber beteiligten aEiierten unb affo^iierten ^ad}t in ben ^rieg

begangen finb. ^ie §ö^e fold^er Erfa^anfprüd^e !ann Oon einem ©d)ieb0*

rtd)ter feftgefe^t toerben, ber Oon §errn ©uftao 3Ibor, menn er bagu bereit

ift, anberenfallS üon bem im 5Ibfd^iiittVI üorgefel^enen ©emifd^ten©d^ieb§=

gerid^tS^of ernannt mirb. 5In gujeiter Stelle fönnen fie belaftet werben

mit gö^Iungen Oon ©d^abenSbetrögen auf Erfafeanfprüd^e ber eigenen

©taatSangeprigen einer fold^en alliierten unb affo^iierten SO^ad^t, bie

auf i^re im ©ebiete ber anberen feinblid^en Tläijte gelegenen ©üter,

9^ed^te unb ^ntereffen SSegug ^ahen; hie§> gilt inbe§ nur infohjeit, al§

biefe ©d^abIo§{)attung nid^t auf anbere SBeife erfolgt ift.
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§ 5.

§atte eine in einem alliierten ober afiogiierten (?5taate gefe|(id)

gugelaffene ®efellfd;aft nnmittelöar öor bem beginn be§ ^riege§ ge-

meinfcl^aftlid^ mit einer öon i§r abr^ängigcn nnb in ^eutfc^Ianb ge-

fe^lirf) gngelaffenen ©efeEfi^aft S3ertoertung§red)te mit SSegug anf gabrif^

nnb §anbel§mar!en für anbere Sänber ober Befanb fie fid^ gufammen
mit biefer ©efellfrf)aft im 33efi^ auSjc^Iiefelic^er §erftellung§öerfa^ren

für SSaren ober S3er!auf^gegenftänbe für anbere Sänbei, fo 'i)at o^ne

9Rücfftd;t anf bie 58eftimmnngen be§ 5lrti!el 297 fünftig bie erfte ©e-

feUfdjaft nnter 5In§fd;In6 ber beutfd)en ©efeEfc^aft aEein ha^ 9^ed;t,

bie ga6ri!mar!en in anberen Sönber gn öertrerten. ^ie gemein*

fd^aftlid^en §erfteHnng§üerfa]^ren merben ber erften ©efeüfd^aft über*

laffen, nngead^tet entgegenfte^enber, anf ber beutfc^en Meg§gefe^=

gebnng Bernl^enber S}2a6na§men in ^Infel^nng ber gtreiten ©efeEfd^aft

ober i^rer ^ntereffen, i^re§ @ef(^äft§üermögen§ ober i^rer TOien.

Sebod^ ^at bie erfte ©efeüfdjaft, n)enn fie barum angegangen toirb,

ber gtoeiten ^efeOfd^aft bie SOiobette gn übergeben, bie bie ineitere

§erftettung ber 2Baren im Umfang be§ 35erbrand)§ in ^eutfc^Ianb er*

möglidjen.

§ 6.

©otoeit @nter, Df^ed^te nnb ^ntereffen i)on ©taat^angeprigen ber

aEiierten ober affo^iierten 93^äd)te, einfd^üe^Iic^ ber ©efeEfd^aften nnb

S3ereinignngen, an benen biefe Staatsangehörigen beteiligt maren,

bnrd^ "Seutid^Ianb einer aufeerorbentlid^en ^riegSmafena^me nntertnorfen

tüorben finb, ift '5)entfd^Ianb hi^ §n bem g^^^l^unft ber gemäfe § 297

bnrd^3nfül)renben git^üderftattnng für bie ®rl;altnng öerantmortlid^.

§ 7.

^k aEiierten ober affo^iierten TlM)te l^aben binnen eine§ ^al^rcg

nad^ S'i'^'^öft^^eten beS gegenmörtigen S5ertrag§ bie @üter, ^ed)te nnb

^ntereffen befanntgugeben, in 5Infet)nng berer fie ha§ im ^ctüel 297

Slbfaij f öorgefe^ene diedjt anSgnüben gebenfen.

§ 8.

©ie im 5lrti!el 297 Oorgefe^enen g^^'üderftattnngen erfolgen anf

Slnorbnung ber beutfc^en 9legierung ober ber fie oertretenben Se=

l^örben. 5lnf Eintrag ber beteiligten §aben bie bentfd^en Seprben
i^nen in§ einzelne ge^enbe 5lu§!unft über bie 65efd)(ift§füf;rnng ber

5Serh)aIter gn geben. 'Ser Eintrag toirb mit Snfrafttreten be§ gegen*

iDörtigen 5Sertrag§ gnläffig.

§ 9.

©üter, dled)te nnb ^n^^^^ff^" ^^^ bentfd;en D?eid^§angel^origen

nnterliegen toeiter^in bi§ jnr '3)nrd;fü]^iung ber im ^Irtifel 297 5lb*
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\a^ b borgeje^enen ßiqutbation ben im ©inBIidf auf fie getroffenen ober

5U treffenben aufeerorbentltd^en ^r{eg§ma&nal;men.

§ 10.

^eutfc^Ianb üBermittelt Binnen fed;§ SJ^onoten nadfi Snfrofttreten

be§ gegenwärtigen S3ertrage§ jeber aEiierten ober affo§iierten HJJac^t

alle in §änben feiner 5lnge^örigen Befinblid^en 3Serträge, S3ef(i)eini'

gungen, Ur!nnben unb fonftigen ®igentum§titel, hie fic^ auf ©üter,

Sf^ec^te unb Sntereffen im (gebiete ber betreffenben alliierten ober afjo=

giierten Tlaii)t begiei^en. Unter biefe ©üter, D^ed^te unb gntcreffen

fallen aud^ TOien, ©rfiulböerfd^reibungen ober fonftige 5Sertpa|)iere

otter burd^ bie ®efe|ge5ung biefer Wa(^t jugelaffenen ©efeßfc^aften.

<5)eutfrf)lanb erteilt jeber^eit auf 33erlangen ber Beteiligten alliierten

ober affo^iierten SO^ad^t jeglid^e 5lu§!unft über @üter, D^ed^te unb

3ntereffen ber beutfd^en Efte{d;§angeprigen im @eBiet ber Beteiligten

alliierten unb affo^iierten 9J^ad^t fotoie üBer bie ©e(d)äfte, bie feit

bem 1. 3uli 1914 in Begug auf jene ©üter, S^led^te unb S^^^^i^^ffc^

ettüa ftattgefunben l^aBen.

§ 11.

^er 5lu§bru(i „33argut^aBen" umfaßt alle öor ober nad^ ber

^rieggerflärung angelegten ©eiber ober *Dedungen; er umfaßt ferner

aUe ©ut^aBen, bie au§ ©elbanlagen, ©infünften ober ©eminnen
flammen, meldte S^ertoalter, ©equefter ober onbere au§ angelegtem

©elb ober fonftmie eingebogen §aBen; auSgefd^loffen BleiBt jebe ®elb=

fumme, bie ben alliierten unb affo^iierten SJJäd^ten ober i^ren einzelnen

©taoten, ^roüingen ober ©emeinben guftel^t.

§ 12.

©otoeit burd^ bie für bie 5Sertt)altung feinblid^en ©ute§ berant-

toortlid^en $erfonen ober bie 5luffid^t§perfonen für biefe SSertoaltung

33argutl)aBen ber ©taatSangel^örigen ber §o]^en bertragfd^liefeenben

Xeile, einfd^lie^lid^ S3argut^aBen öon ©efellfd^aften ober SSeretni*

gungen, an benen biefe ©taat^ange^örigen Beteiligt finb, angelegt

morben finb, glcid^üiel iuo bie Einlage erfolgt ift, ober fotoeit hie§ auf

5lnorbnung ber oBen gebadeten ^erfonen ober irgenbeiner ^Bel^örbe ge^-

fd^e^en ift, mirb bie Einlage hinfällig; bie Siegelung be§ S3argut]^aBen§

erfolgt o^ne 9f?ürffid^t auf biefe Einlagen.

§ 13.

©otreit ©üter, Siedete unb Qntereffen öon ©taat^angel^örigen

einer alliierten ober affo^iierten Wai^t ein|d)lie6lid^ ber ©efeE=

fc^aften ober ^Bereinigungen, an benen fold)e ©taat^angeprigen Be=

teiligt maren, in ^eutfc^lanb ober in ben öon ^eutfd^lanb ober
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(einen SSerbünbeten befehlen ©ebteten ©egenftanb einer au6erürbentn(f)ett

^rieggma^na^me ober einer ÜSertragung^onorbnung tüaren, übermittelt

®eut[(f)Ianb ben QÜiierten ober affogiierten Wäd)ten, einer jeben für

if)r Xeil, binnen einem Wonat nad) S^'^'^fift^-^^ßtt be§ gegentoörtigen

SSerlrag§ ober auf S3erlangen gu irgenbeiner f|)äteren 3^il^ ö^e ein-

fd^Iägigen ^Ibred^nungen ober 9^ed)nung§belege, ^rcftiöe, Urfunben unb

5lu§!ünfte jegli(f)er 5lrt,. hie \iä) auf feinem ©ebiet befinben.

^ie Sluffid^tS' unb übern)a(^ung§|)erfonen, (53eftf)äft§fü^rer, SSer=

toalter, B^Q^Ö^öertoalter, Siquibatoren unb Pfleger finb unter S3ürg'

fd^aft ber beutfc^en Slegierung ^^erfönlic^ für hie unoergüglic^e t)o(l=

ftänbige Übermittlung unb bie D^lic^tigfeit biefer 9^ecl)nungen unb Ur-

ifunben öerantmortlid^.

§ 14.

^uf <Scl)ulben, ©utl^aben unb ^bred)nungen finben bie 33eftimmungen

beö Slrtüel 297 unb biefer Einlage, betreffenb ©üter, 3flecl)te unb

^ntereffen in geinbe^lanb unb ben ®rlö§ i^rer Siquibation, ^In-

ioenbung; 5lbfd;nitt III regelt nur bie 5lrt unb SSeife ber 3ö^tog.
©otoeit öon ben alliierten unb affo^iierten Wäfijten, i^xen Kolonien

ober ^roteftoraten ober einem ber englifd^en 2)ominien ober ^nbien,

bie ®r!lärung nid^t abgegeben n)irb, ha^ fie bem ^bfd^nitt III

beitreten, finben gn^ifc^en ^eutfc^lanb unb i^nen unb gtoifci^en i^ren

beiberfeitigen (StaatSangeprigen bei Siegelung ber t)on 5lrtifel 297

betroffenen gragen hie S3eftimmungen be§ 3lbfc^nitt§ III über bie

SBä^rung, in ber hie Segai^lung ftattfinben foll, unb über hen Um-
red)nung§!ur§ unb bie gi^f^^ Slntüenbung, e§ fei benn, ha^ bie

3ftegierung ber beteiligten aEiierten ober affosiierten Tlad)t ^eufd^lanb

binnen fed;§ 9J?onnten nad^ 3^!rafttreten be§ gegenwärtigen 33ertrag§

mitteilt, ha^ bie ertoä^nten $8eftimmungen nid)t ^ur ^ntt)enbung ge-

langen follen.

§ 15.

®rftredt fic^ hie in ^Intoenbung ber au^erorbentlidien ^riegg-

gefe^gebung burc^ bie oHiierten ober affo^iierten TlM)ie ober bie in

5lntoenbung ber S3eftimmungen beg 3lrti!el 297 Slbfa^ b öor-

genommene Siquibation öon @ütern, 9^ed)ten, S^ttereffen, ©efeE-

fd^aften unb Unternel^mungen auf D^ledfite be§ gemerblid^en, literarifd)en

ober fünftlerifd^en Eigentums, fo finben hie 33eftimmungen be§ 3lrti!el 297

unb biefer Anlage SSertüenbung.

^bfd)nitt V.

Oerträge, Oerialjrungr Urteile.

5rrti!er 299.

a) SSertröge 3n)ifd^en geinben gelten al§ mit bem geitpunft

aufgeI)oben, an bem gtoei ber S9eteiligten geinbe gemorben finb.
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^leö gilt n\d)i für ©d^ulben unb anbete ®elbt)erpflid)tungen, bie an^

ber SSorna^iTie enter in einem fold;en 53ertrage öorgefe^enen ©anblung
ober ber £ei[tung einci; bort t)orge(eI)enen S^i^^ung entf|)ringen. SSor=

bel;a(ten bleiben ferner bie nad^ftel^enb ober in ber beigefügten Ein-

lage öorgefel^enen 5ln§na]^men nnb ©onberregeln für beftimmte SSer=

träge ober 5SertragSgattungen.

b) S^id^t betroffen öon ber 5lnf^ebung int ©inne biefeS ^rtifel§

n)erben biejenigen SSerträge, bei benen im Mgetneinintereffe bie ?fie-

gierungen ber alliierten unb affcäiierten Tläii)te, benen eine ber SSer=

traggparteien ongeprt, binnen fed)^ 9J?onaten nad^ Snfrafttreten beg

gegenwärtigen S3ertrage§ eiflören, ba^ pe auf ber 5lu§fü]^rung

befte^en.

S3ringt bie 5lu§fü^rung ber bemgetnä^ aufred)tert)altenen SSer-

träge für eine ber Parteien infolge öeränberter ©anbel^öer^Itniffe

einen erl^eblid^en S^ad^teil mit fid^, fo !ann ber in ^bfd^nitt VI öor=

gefel^ene ©emifd^te ©d^iebSgerid^tg^of ber gefd^äbigten Partei eine

angemeffene ©ntfd^äbigung zubilligen.

c) SO^it 9lüdfic^t auf bie S3eftimmungen ber 35erfaffung unb be§

9^ec^t§ ber ^bereinigten Staaten öon 5lmeri!a, S3rafinen§ unb .3ö)5ön§

finbet toeber biefer 5lrtifel nod; 5lrti!el 300, nod) bie Einlage ouf

SSerträge, hk öon ©taat^angel^örigen biefer <Btaüten mit beutfd)en

9^eid^§angeprigen gefd^Ioffen UDorben finb, 3lnn)enbung. '5)elgleid;en

finbet 5Irti!el 305 feine ^-^ntoenbung auf bie SSereintgten Staaten bon

5Imeri!a ober bereu ©taat^angeprige.

d) '5)iefer ^rtüel unb feine Einlage finben feine ^Intnenbung

auf SSerträge, bereu Parteien baburd) geinbe gemorben finb, hai eine

öon i^nen ©intro^ner eine§ ©ebiet§ tüat, ba§ unter eine anbere

©ouöeränität tritt, faH§ biefe Partei infolge be§ gegentnörtigen S3er*

tragg bie ©taatSangeprigfeit einer alliierten ober affogiierten 9J?ad^t

erUDirbt. '^a^ gleid)e gilt für S5erträge gUjifd^en ©taat§ange§örigen

ber aöiiertcn itnb affo^iierten SJJäd^te, än)ifd)en benen ber §anbel

be§§alb Verboten n}ar, meil einer ber SSertragfd^liefeenben fid; in einem

öom geinbe befe^ten (^ehkt einer alliierten ober affo^iierten Tla^i

befanb.

e) ^eine 93eftimmung biefe§ 5lrti!el§ unb feiner Einlage barf 5ur

Ungültig!eit§erf(örung eine§ ®efd^äft§ fül^ren, ha^ in gefe^mä^iger

SSeife auf @ritnb eine§ mit (SJenel^migung einer ber triegfül^rcnben

5Jläd)te abgefd^loffenen 35ertrag§ ätnifd^en geinben vorgenommen ift.

^Irtüel 300.

a) 5luf bem ©ebiete ber §o]^en bcrtragfd^liefeenben Steile finb

im 9Ser§ältni§ ätoifd^en geinben atte 5Seriäl)rung§', ^uSfd^luß* unb

SSerfaEfriften für bie ^riegSbauer gel^emmt, gleid^üiel, ob fie öor ober

nad^ Meg§au§6rudj ^u laufen begonnen f^aben. ©ie beginnen

frü^cfteng brei 50^onate nad; g^frafttreten be§ gegenn)ärtigen 35ertrag§
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lieber ju laufen, ^iefe 33eftimmung ftnbet and) 3lnrt)cnbung auf bie

^Sorlegunggfriften für 3infen= ober ®it)ibenbenabfrf)nitte unb bie SSor*

legunggfriften für SBertpapiere, bie auf ©ruub erfolgter ^u^lofung

ober au§ irgeubeiuem anberen @runb au^ga^Ibar finb.

b) ©inb infolge S3erfäumung einer §anblung ober Tdd)U

toa^rung einer gormoorfc^rift tüä^renb be§ Mege§ SSoEftrecfungg-

mofena^men auf beutftfiem 4^e6iete gum 9?ad)teit einefi (5taat§an^

gehörigen einer attiierten ober affogiierten ^ad)t Vorgenommen, fo

toirb ber ©inf^rud^ biefe§ ©taat^angeprigen öor ben in 5l6fc^nitt VI

borgcfe^enen (SJemifc^ten @erid)t§I)of gebradjt, e§ fei benn, ha^ ber

bctreffenbe gall gur 3uftönbig!eit eine§ ©eric^tS einer alliierten ober

affojiierteu 90^ad)t gehört.

c) 5luf hen Eintrag be§ Beteiligten Staatsangehörigen ber

aEiierten ober affo^iierten Tlad)t erfennt ber @emifd)te ©d^iebS*

gerid)t§]^of auf SSieber^erfteöung be§ burc^ hk im 5I6fafe b erU)ä()nten

SSoUftrecfunggmafenal^men beeinträchtigten D^ec^t^äuftanbeS in aEen gäßen,

in benen bie§ nad^ bem Befonberen XatBeftanb billig unb möglid; ift.

3ft bie ^Sieberl^erfteHung ungered)t ober unmöglid), fo !ann ber

(SJemifc^te (Sd)ieb§gerid)t§^of ber benad;teiligten Partei eine ©ntfc^äbi^

gung gubilligen, bie ber beutfd)en 9^egierung gur Saft faßt.

d) 3fi ßitt Vertrag äU)ifd)en geinben für aufgeI)oben erflört, unb

gtüor enttoeber treil eine ber Parteien eine 3Sertrag§beftimmung nic^t

ouSgefü^rt l)at, ober infolge Ausübung eine§ im SSertrage auSbebungenen

9^ed)te§, fo ftel)t ber benachteiligten Partei frei, fid^ an ben ©emifd^ten

<Sd^ieb§geri^t§l)of gu n)enben, um ^b^ilfe gu erlangen, ^er ©eri(^t§=

l^of l^at in biefem gaOe bie im 5lbfa^ c öorgefe^^enen Sefugniffe.

e) §aben ©taatSangeprige ber alliierten unb affo^iierten Tläii)ie

burd^ SJJafenal^men ber obenermü^nten 5lrt, bie Deutfdjlanb in bem

mit Weg überzogenen ober befe^ten (SJebiet öorgenommeu l^at, ©droben

erlitten, fo finben bie Seftimmungen ber öorfte^enben 3lbfä^e biefeS

5lrti!el§ ^Intoenbung, faöS biefe ©taatSangeliörigen nid)t anbermeitig

entfd^öbigt tüorben finb.

f) ®eutfd)lanb l;at jeben ^ritteu fd)ablo§ gu l^alten, ber burd^

eine öon bem ®emifd)ten ©d^iebSgerid^tl^^of gemö^ ben üorfte^enben

?lbfa|en biefe§ 2lrtifel§ guerfannte S^ec^tSmieber^^erfteKung ober SSieber*

einfe^ung in ben frül)eren 9^ed)t§äuftanb benad^teiligt mirb.

g) ®ie in ^bfo^ a Dorgefel)ene breimonatige grift beginnt für

©anbeBpapiere mit bem Xage, an bem bie to§nal)meOorfd;riften, bie

in ben Gebieten ber beteiligten aJJad^t begüglicl) ber ganbeBpapicre

erlaffen morben finb, enbgültig aufeer ^raft getreten finb.

3lrti!el 301.

3m SSerl)ältni§ gtuifd^en geinben barf fein öor bem Kriege aii^-

gefteEteS ©anbeB^apier lebiglid^ toegen oerföumter friftgercd;ter 55or=
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(egung f^'med^ ^nna^me ober ^tüed^ St^^^ung, toegen öerföumter Se*

nac^rid^tigung ber 5lu§fteIIer ober ©iratiten öon ber Df^id^tamta^me

ober ^fJtd^täal^IuTig, toegen berfäumten $rotefte§, toegen SSerfäumung

ber Erfüllung irgenbeiner gormt)or(d^rift für öerfaEen erüört toerben,

trenn bie SSerfäumung irä^renb be§ Krieges erfolgt tft.

Sft bie grift gur 3Sor(egnng eine§ §anbel§papter§ gtoecfg 3ln*

na^me ober §tt)ec!§ 3o§Iung ober bie grift gur ^ena(^rid)tigung beö

^u§fteller§ ober ber Giranten öon ber 9^irf)tannal)me ober ber 9?id^t*

5af)Iung ober bie grift gur ®rf)ebnng beg $rotefte§ toä^renb be§

Krieges abgelaufen unb ^at bie t)orIegung§=, :proteft^ ober benad^*

rid^tigung§|)flidötige Partei irä^renb be§ Mege§ bie Betreffenbe §anb=

lung öerfaumt, fo fte^t i^r für bie nad^träglid^e SSorlegung, na(i)trägli(^e

S3ena(^ric]^tignng oon D^ic^tanna^me ober S^id^t^a^Iung ober nad^träg-

Iid;e ^rotefter^^ebung minbeften§ eine grift üon brei Monaten nad^

3n!rafttreten be§ gegenn)ärtigen SSertrag^ gu.

^rtüel 302.

©on^eit nad^ bem gegenwärtigen SSertrage bie 3uftönbig!eit ber

©erid^te einer attiierten ober affogiierten Tladjt reid^t, fd^affen il^re

Urteile in 'Seutfc^lanb 9^ed^t§!raft unb finb o^ne Weitere SSoÖftred*

barfeit§er!lärung ooUftredfbar.

3ft, gleitf)Oiel in weld^er 5Irt bon 5lngelegen§eiten, Wä^renb be§

Krieges bon einem beutfd^en ©erid^t gegen ben (Staatsangehörigen

einer attiierten ober affogiierten Tla(i)t ein Urteil ergangen, ol^ne bofe

er in ber Sage War, fid^ gu öerteibigen, fo ift ber ^ierburc^ benad^*

teiligte ©taat§ange!)örige ber attiierten ober affosiierten Wad)t be*

red^tigt, 3lb§ilfe gu oerlangen, bereu gorm öon bem im Slbfd^nitt VI

öorgefel^enen @emifrf)ten ©d^ieb§gerirf)t§§of nä^er beftimmt Wirb.

^uf Eintrag be§ ©taatSangeprigen ber attiierten ober offo^iierten

Tlad)t lann ber ©emifd^te ©c^ieb§gerid^t§!^of biefe 3lb:^ilfe, fofern ba§

möglirf) ift, in ber gorm eintreten laffen, ha^ er bie Parteien in bie

Sage gurüdüerfe^t, in ber fie fid^ öor bem bon bem beutfd^en ©erid^t

gefättten Urteil befanben.

^ie oben erwähnte 5lb§ilfe !ann ebenfo öor bem ©emifd^ten S(!i)ieh^^

geric^tSl^of öon (StaatSangel^örigen ber attiierten ober affo^iierten SD^öd^te,

bie burd) rid^terlid^e 9}Ja^nal^men in ben mit ^rieg überzogenen ober

befe^ten Gebieten D^ad^teile erlitten f)aben, beanfprud^t Werben, Wenn

fie nid^t frf)on anberWeitig entfd^äbigt worben finb.

5lrttfel 303.

3m ©inn ber Slbfd^nitte III, IV, V unb VII bebeutet ber 5Iu§*

brudC »Wö^renb be§ Krieges« für jebe attiierte ober affo^iierte '^ad)t
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ber 3eitt:aum gtoifd^en bem ©intritt be§ fneg§äuftanbe§ gtoifcfien biefer

Wad)t unb ©eutf^Ianb unb bem g^i^i^ofttreten be§ gegentüärtigen

SSertragg.

Hnlage.

I. allgemeine S3efttmmungen.

3m ©tnne ber 5IrttfeI 299, 300 unb 301 gelten SSertragg^arteten

bann al§ geinbe, n3enn ber §anbel än)tirf)en i^nen Verboten toorben

ober infolge öon ©efe^en, SSerorbnungen ober SSorfc^riften, benen eine

ber Parteien untertoorfen tüav, gefe^toibrig gen)orben ift. ®er ma6=

geBenbe 3eit|)nn!t ift ber Xüq, an bem ber §anbel öerboten Sorben

ober an bem er fonfttoie gefe^mibrig geworben ift.

§ 2.

Unbefc^abet ber 9?ec§te au§ 5lrti!el 297 Slbfa^ b be§ m-
fd^nittg IV, unter SSorbel^alt ferner ber ^Intoenbung ber toä^renb be§

^riegeg Oon ben alliierten ijnb affogiierten 3}?äc^ten erlaffenen ®efe|e,

SSerorbnungen ober inneren QSorfcf)riften, fc^Iiefelid^ unter SSor6e§aIt

abn)eic^enber S3ertrag§beftimmungen, bleiben oon ber 5luf^ebung burd^

5lrti!el 299 aufgenommen unb in ^raft:

a) SSerträge gum Qtüede ber Übertragung Oon Eigentum, Gütern

ober üon bemegli(i)en ober unbetoeglid^en SSerten, n)enn ha^

Eigentum übertragen ober ber ©egenftanb auSgepnbigt

ioorben ift, beoor bie Parteien geinbe mürben;

b) SJiietö ertrage, SO^ieten unb TOetüerfpred^en*);

c) SSerträge über §t)pot^e!en, SSerpfänbungen unb (Sicher-

fteHungen

;

d) ^onseffionen, betreffenb S3ergmer!e unb Gruben, ©teinbrüd^e

ober Sagerftätten;

e) SSertröge gmifd^en ^riöaten**) einerfeit^ unb ©tauten,

^rooiuäen, (SJemeinben ober anberen ö^nlid^en 33ermaltungg'

!ör|)erf(Ruften anberfeit^ fomie ^ongeffionen, bie Oon berartigen

©tauten, ^rooin^en, ©emeinben ober anberen äl^nlid^en SSer*

tt)altung§!ör|)erfd^aften oerlie^en finb.

§ 3.

©inb gemä^ ^rtifel 299 S3eftimmungen eine§ 55ertrag§ teilmeife auf*

gel^oben, laffen fid^ aber bie aufgel^obenen Oon ben übrigen SSeftim-

mungen be§ SSertragg trennen, fo bleiben bie übrigen S3eftimmungen

*) ©er englifd)e %t^t fagt: „Tlxthn unb Wxttahtoxmmn über Siegen*

fc^often unb Käufer".
**) ©er englifd^e Zeit fagt: „^nbiuibueu ober ^efeEfdjaften".
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be§ SSertragg, öorbe^altltd^ ber ^ntoenbuttg bei* im § 2 beäeid^neten

@efe|e, 33erorbnungen unb tmteren SSorfc^riften, in ^raft. Soffen fie

fid^ ntd^t trennen, fo gilt ber SSertrag aB in fetner ©efamt^eit anf*

ge§c6en.

II. 33etonbere S3eftimniungen ü6er einzelne SSertrag^gattungen.

SSerträge an ber (^ffeftett== nnh ^robuÜenBiJrfe.

§ 4.

a) Söefttmmnngen, hie toöl^renb be§ Mege§ öon einer anerfannten

©ffeften- ober ^robnftenbörfe begüglid^ SIbtüidlung ber öon einer feinb-

Iid;en ^riöatperfon Dor bem Kriege eingegangenen Börfenmöfeigen SSer*

pflic^tungen erlaffen Sorben finb, toerben bnri^ bie §o^en öertrag=

f(i)tie6enben Xeile beftotigt, ebenfo iüie bie in ^Intoenbung biefer S3e*

ftimmungen getroffenen SJJafena^men, t)oran§gefe|t:

1. ba^ ba§ ©efd^äft an^hxMüi^ in ©emäfei^eit ber S3eftimmnngen

ber betreffenben S3örfe oBgefd^Ioffen tüorben toar;

2. bag bie ^eftimmnngen für aEe beteiligten öerBinblid^ toaren;

3. hü^ bie 5l6rt)i(fInng§Bebingnngen geredet unb öernünftig ioaren.

b) ®er öorfte^enbe 5l6fa^ finbet auf Sliafena^men, bie öon S3örfen

in ben öom geinbe Befe^ten ©eBieten toäl^renb ber Sefe|ung erloffen

njorben ftnb, feine ^Intoenbung.

c) ®ie ^Btoirflung ber am 31. ^uli 1914 oBgefd^loffenen Termin*

gefc^öfte ü6er S3aumn)oIIe, gemä^ ®ntfd)eibung ber SBoumiüolIöereinigung

in £iüer|30o(, tt)irb eBenfoES Beftötigt.

SSerpfättbung»

§ 5.

5ft ein olg ©id^erl)eit für bie 8d^ulb etne§ g^inbe^ BeftellteS

^fonb inegen mongelnber gol^lung öerfouft tüorben, fo foll felBft

bonn, ioenn ber Eigentümer nid;t ^at Benod^rid^tigt toerben fönnen,

ber SSerfouf oB gültig ongefe^en toerben, fofern ber ©läuBiger in

gutem ©louBen unb mit ^vernünftiger ©orgfolt unb SSorfid^t ge^anbelt

^ot. Sn biefem goUe fte^t bem Eigentümer !ein ©rfo^onfprud^ ouf

^runb be§ ^fonböerfaufg gu.

"3)iefe S3eftimmung finbet auf ^fonbberföufe, bie in ben mit ^rieg

üBergogenen ober öom geinb Befefeten ©eBieten toö-^reub ber 33efe^ung

öon einem geinbe oorgenommen toorben finb, feine ^nujenbung.

^anbeli^paptcte»

§ 6.

(Sotoeit 3Jiäd^te in Q3etrad^t fommen, bie bem 5lBfd^nitt < III

unb feiner Einlage Beigetreten finb, toerben hie @eIbt)erBinblid)feiten
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gtoifd^en geinben an§ ber ^ugftellung Don §anbel§pa|)teren in ®e*

mäfe^eit ber genannten Anlage bnrd; SSermtttInng ber ^rüfung§- nnb

5ln§glet(^§ämter geregelt. 5lnf biefe ge^t ba^ jRed;t be§ 3^^a6er^

mit ben öerfd^iebenen i^m gufte^enben 3ftec^t^6e^etfen ü6er.

§ 7.

^at fi(f) jemanb anf ©rnnb ber Si^f^Ö^ eineg anberen öor ober

tüä^irenb beg ^riegeg §nr ga^^Iung eine§ §anbelg|)a|3ier^ öerpfüc^tet

unb ift ber anbere fpäter für i^n geinb geworben, fo bleibt i^m tro^

ber ©röffnnng ber geinb[eltg!etten ber Otüdtgriff gegen ben anbern

erl^alten.

III. S5erfid)erunggt)erträge.

§ 8.

SSerfid^ernngSöertröge girifc^en ^erfonen, bie f^äter geinbe ge==

toorben finb, tuerben in ©emäfe^eit ber folgenben Paragraphen geregelt.

§ 9.

SSerträge gur SSerfic^ernng öon Eigentum gegen gener^gefal^r

gtüifd^en einer an bem ®[gentunt beteiligten ^erfon nnb einer anberen,

bie f|)äter geinb getüorben ift, gelten nid)t burd; bie Eröffnung ber

geinbfeligfeiten ober baburd^, ha^ bie Betreffenbe $erfon geinb ge-

tüorben ift, ober be^^alb, iDeil toä^renb be§ S^riegeS ober breier

SD^onate banad) einer ber 3Sertragfd)lie6enben eine SSertrag§bcftimmung

nid)t erfüttt l^at, al§ anfge^cben. @ie toerben aber mit SSlrfung oom
erften, nad^ 3lblanf einer grift oon brei 'Monaten naä) Qnfrafttreten

beg gegentoartigen SSertragg eintretenben gättigfeit^tag ber ^di)xe^^

Prämie aufgehoben.

SSegüglid^ ber toä^renb be§ ^riege^ fällig getoorbenen, unbega^lt

gebliebenen Prämien ober ber 3lnf|3rüd)e au§ @d; ab entfalten, bie

toä^renb be^ ^riege§ eingetreten finb, finbet eine Siegelung ftott.

§ 10.

Sft eine öor bem Kriege abgefd;loffene geuerOerfid^erung burd^

eine SSern)altnng§' ober gefe^geberifd^e SD^afenal^me mä^renb be§

Krieges Oon bem urfprünglid^en auf einen anberen S5erfirf)erer über*

tragen n)orben, fo toirb bie Übertragung anerfannt; bie Haftung be^

urfprünglid^en SSerfid^erer§ gilt feit bem ^age ber Übertragung aB
erlofdien. ®er urfprünglid)e SSecfid)erer bleibt inbeffen bered^tigt, auf

S3erlangen öoHe 5lu§!unft über bie S3ebingungen ber Übertragung gu

erhalten, ©rgibt fid;, ha^ biefe S3ebingungen unbiEig toaren, fo finb

fie foUjeit ab^uänbern, ha^ fie ben ^nf|)rüd)en ber S3illigfeit genügen.
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Wlit Suftttntnung be§ urf^^rüngltd^en SSerfid^erer^ ift ferner ber ^er*

fid^erte 6ere(i)ttgt, bett SSertrag auf ben urf|)rünglici^en SSerfid^erer mit

Söirfung öom S^i^l^i^^tEt ber (Stellung be§ begüglid^en 5lntrag§ ab

äurüdäuüBertragen.

§ 11.

Seöen^Uerftd^erung^öertrcige gtDifd^en einem 5Serfid^erer unb einer

^erjon, bie )päter geinb geworben ift, gelten toeber burd^ bie ^riegg=

erflörung nod^ burd^ bie S^atfac^e, ba^ bie ^erfon geinb geiüorben

ift, aB aufgel^oben.

Seber S3etrag, ber töci^renb be§ ^riege§ auf ©runb eine§ nad§

bem öorftel^enben 5l5ta^ al^ nid^t aufgehoben geltenben SSertrag§

föEig geworben ift, ift nad^ bem Mege guäüglid^ fünf t). §.

jö^rlid^er ginfen öom Sage ber gällig!eit Bi§ gum S3erid)tigung§'

tage gal^lBar.

3ft ber SSertrag trä^renb be§ ^riege§ mangeB ^römiengal^lung

l^infäEig ober infolge ber ^Hd^terfüHung öon SSertrag§6eftimmungen

untoirffam getoorben, fo finb ber SSerfid^erte ober feine S3ertreter ober

9^ed^t§nac9folger jebergeit 6ered^tigt, binnen gtoölf Monaten nad^ Sn-
frafttreten be§ gegentrörtigen ^ertrag^ öom SSerfid^erer ben 3öert ber

Police am Sage i^re^ ^inföEigtoerben^ ober i^rer Untoir!fam!eit

5U forbern.

S3eru§t ba§ ©in föEigSerben be§ S5ertrag§ tüä^renb be§ friege§

mangels ^römienäal^lung auf ber 5lnn)enbung öon ^rieg^magnal^men,

fo finb ber SSerfid^erte ober feine SSertreter ober Dled^t^nad^folger be-

red^tigt, il^n binnen brei SJJonaten nad) 3n!rafttreten be§ gegenwär-

tigen ^ertragg baburd^ toieber in ^raft gu fe^en, ha^ fie bie ge*

gebenenfaE^ öerfaEenen Prämien äUäüglid^ fünf ö. §. jäl^rlid^er ginfen

begal^len.

§ 12.

Seber alliierten ober affogiierten Wa^t ftel^t e§ frei, binnen brei

9}lonaten nad^ 3n!rafttreten be§ gegenU)örtigen ^ertragg alle laufenben

SSerfid^erung§Oerträge gtoifd^en einer beutfd^en SSerfid^erung§gefeEfdf)aft

unb i^ren ©taatSangeprigen unter fold^en S3ebingungen aufsulöfen,

bafe i^re ©taat^angeljörigen öor jebem <Sd)aben betoal^rt bleiben.

3u biefem Qtoede ^at hk beutfd^e SSerfid^erung^gefellfd^aft ber in

grage fommenben attiierten ober affogiierten 3Jiarf)t ben auf biefe l^in*

fällig getoorbenen Policen öerpltni^mäfeig entfallenben Seil il^re^

Sßermögen^ gu übertragen unb ioirb öon jeber SSer^flid^tung au§

biefen Policen entbunben. S)er gu übertragenbe SSermögenSteil toirb

burd^ einen öom ®emifd)ten ©d^ieb^gerid^t^^of ernannten 9Red^nung§*

beamten feftgefe^t.
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§ 13.

©inb SeBen§öer[id)erung§t)ertröge öon ber 3^ß^gfte(Ie einer SSer>

f{d;erung§gefell(d;aft gefc^loffen, bereu §auptnieberlaffimg \\d) in einem

in ber golge feinbltd; getüorbenen Sanbe Befinbet, \o unterliegt ber

SSertrag, falls er mä)t fe(6ft eine gegenteilige 58eftimmuug enthält, bem
(5Je(e^ be§ DrteS. ©inb inbeS auf *^nf)3rüc^e, bie im Söiberfprud; gu

ben äeftimmungen he§ Vertrags felbft unb gu ben gur 3^^^ feinet 316=

fd)Iuffe§ geltenbeu ©efe^en unb ^bfommen auf ©runb öon ^rieg§=

mafena^men erl^oBen ober burd)gefe^t finb, S^^Iungen erfolgt, fo ift

ber SSerfic^erer Berechtigt, bereu ©rftattung öon bem 3Serfid)erten ober

feinen SSertretern gu öerlaugen.

§ 14.

©iel^t ha^ auf ben SSertrag anäutoenbenbe ©efe^ öor, ha^ ber

SSerfid^erer tro^ ber 9Zic^t3a§Iung ber Prämien an ben Vertrag ge-

Bunben BleiBt, Bi§ bem SSerfic^erten Oon ber ©infäUigfeit be§ 33ertragg

9JlitteiIuug gemad^t tnorben ift, fo ift er in ben gäöeu, in benen er

infolge be§ Krieges biefe SJJitteilung uid^t machen fonute, Bered^tigt,

t)on bem 5Serfid^erten bie ni^t Begal^lten ^römien päüglid) fünf 0. §.

jä^rlic^er Qix\\en gu forbetn.

§ 15.

5ll§ SeBenSöerfid^erungSüertröge im ©inne ber §§ 11 Bis 14

gelten SSerfid^erungSberträge bann, n)enn bie ^ered^uung ber gcgen=

feitigen 5Ser^fIid^tung Beiber Parteien auf ber ^a^rfdfieiulid^feit ber

menfd)lid^en SeBenSbauer, öerBunben mit bem ä^i^Sfufe, Beruht.

§ 16.

©eeDerfid;erungSt)ertrage, unter ©iufd^Iu^ öon QdU unb 9leife=

Policen, §n)if(^eu einem ^erfid^erer unb einer ^erfon, bie in ber

golgegeit geinb iourbe, gelten öon biefem 5lugenB(id an alS auf*

gelöft, e§ fei benn, ha^ bie im SSertrage öorgefei^ene ©efa^r oor

biefem geit^unfte Begonnen ^atte.

^atte bie ©efa^r nid;t Begonnen, fo i)at ber S^erfid^erer bie in

gorm öon Prämien ober anberSmie gegal^Iten ©ummen gu erftatten.

§atte hie ©efa^r Begonnen, fo gilt ber Vertrag aB rec^tS-

Beftänbig, oBmol^l bie eine Partei geinb n)urbe; hie Beträge, bie auf

©runb ber ^SertragSBeftimmungen, fei eS als Prämien, fei eS für

©eefd;äben, gu ^a^en finb, fönnen nad^ S^'i^^'^ft^i^^^ß^t ^^^ gegenmärtigen

SSertragS eingeforbert tüerben.

^ommt eS gu einem Ü6erein!ommen ü6er bie ^^erginfutig ber oor

bem Mege an ©taatSange^örige ber !riegfül)renben (Staaten ober oon

foldjen ©taatSangel^örigen gefdjulbeten, nad^ bem Stiege gur gß^^^iing

12
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gelangenben ©ummen, fo fofleit ]oId;e 3^n'en 6ei SSerluften, bte auf

(SJrunb öon ©eeberfldjerungSüertrcigen 5U erfe^en finb, nad^ 3l6lQuf

etne§ 3a]^re§ öom ^.'fige be§ 33etlufte§ an laufen.

§ 17.

^ein ©eet)etfi(^erung§öertrag mit einem 95erfid^erten, ber in bcr

golgegeit geinb tourbe, begrünbet eine Haftung für SSerlufte burd^

^riegg^anbtungen ber Tlai^t^ ber ber ^Serftd^erer angeprt, ober einer

mit i^r aEiierten ober affoäiierten Waä)t

§ 18.

©rtüeift e§ fid), ha^ jemanb, ber bor bem Kriege einen ©ee*

i3erfid)erung§t)ertrag mit einem in ber Solge geinb getcorbenen S3er'

fidlerer eingegangen ift, nad^ Eröffnung ber geinbfeligfeiten einen

neuen Vertrag gefd)Iofjen ^at, ber biefelbe ^efal^r Bei einem nid)t

feinblid^en S^erfid^erer hedt, \o Uitt öon bem ^age be» 5lBfd^Iuffe§ an

ber neue SSertrag an bie ©teile be§ urfpriinglid^en. '3)ie öerfaHenen

Prämien iüerben noc^ bem ©runbfa^ Bered^net, ha^ ber urf^jrünglic^e

SSerfid)erer au§ bem SSertrag nur bi§ gu bem geitpunft l^aftet, too

ber neue SSertrag gefd^loffen mürbe.

^Ittbere S5etfi(^erungett»

§ 19.

©Oid^e öor bem Kriege gtüifd^en einem SSerfid^erer unb einer

^erfon, meld)e in ber golge geinb mürbe, abgefd/Ioffene SSerfid^erungS-

berträge, bie nid^t unter bie §§ 9—18 fallen, erfahren in jeber ©in<

fid;t bie(eI6e S3e^anblung, mie fie nad^ ben genannten ^aragrapl;en

geuerüerfid^erunggöerträgen 3U)ifd;en ben[e(6en Parteien juteil mürbe.

Mtftietftd^erunöett»

§ 20.

OTe 9flüdöerfid^erung§öertröge mit einer $erfon, bie geinb ge--

morben ift, gelten al» burd^ biefe Biofee Satfad)e aufgel^oBen; jebod)

Bleibt im gatle ber Haftung für eine SeBen^^ ober ©eeoerfid^erung^-

gefa^r, bie fd^on t)or hem Mege Begonnen §atte, ha^ Siedet unBerülirt,

nad) bem Kriege bie 3al)lung ber au§ ber ©aftung für biefe ©efal^ren

gefd^ulbeten ©ummcn gu oerlongen.

SSar e§ inbeffen infolge feinbli(^en @infall§ bem Slüdoerfid^erten

unmöglid;, einen anberen 9iüdüerfid)crer gu finben, fo BleiBt ber ^Ser-

trag Bi§ gum IBlauf nad) brei 9JJonaten nad; ^"'fi^ofttreten be§ gegen*

märtigen S3ertrag3 in (5^eltung.

2öirb ein 3lüdoerfid)erung§Oertrag auf ©runb biefe^ Paragraphen
l^iufälltg, fo finbet ämifdjen Beiben Parteien eine 5lBred;nung ftatt, bie
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emerfeit^ bie he^a^Uexx unb gu bega^Ienben grämten, anber[e{t§ bie

©cfa^pflid^t für erlittene S3erlufte au§ ber §aftung für hie öor bem
Kriege in Sauf gefommenen Se5en§= unb Seeöerfi($erung§gefa§ren, Be-

rücffid^tigt. S3ei anberen al^ ben in ben §§ 11— 18 ernjö^nten ®e=

fal^ren gilt aB ©tic^tag für bie 5I6recf)nung ber geit^unft, on htm
heihe Parteien geinbe tüurben; ©rfn^anfprüd^e für feitbem eingetretene

SSerlufte bleiben ouger S3etrad^t.

§ 21.

§ot ein SSerfid^erer in einem SSerfid^erung§öertrag bie §aftung

für befonbere ©efa^ren übernommen, bie feine £eben§= ober ©eeöer*

fic^erung^gefal^ren finb, fo erftrecfen fic^ bie S3eftimmungen be§ öor-

fte^enben ^^^aragrapl^en gleid^faE^ auf bie entlpred^enben D^ücfoerfid^e-

rungen, hk an bem ^age beftanben, mo hk öertragfd^liefeenben

Parteien geinbe gemorben finb.

§ 22.

®ie 9^ü(lt)erfid)erung eineg Seben§t)erfid^erung§öertrag§, bie auf

^runb eineg befonberen 5Sertragä abgefc^Ioffen toorben unb nid^t in

einem aEgemeinen SRüdoerftd^erungSöertrag enthalten ift, Ueiht in ^raft.

Qahen feinblid^e ©efellfd)aften Seben^üerfic^erungSpolicen rücEüer-

fid^ert, fo finben auf biefe 9lüd£t)erfid^erung§oerträge bk S3eftimmungen

beg § 12 3lnmenbung.

§ 23.

3ft t)or bem Kriege ein ©eeöerfid^erunggöertrag rücföerfid^ert

toorben, fo bleibt bie Übertragung ber (5JefaI)r auf ben Ü^üdfü erfidlerer

gültig, ioenn biefe ©efal^r öor ©röffnung ber geinbfeligfeiten begonnen

§atte; ber SSertrag bleibt tro^ ber Eröffnung ber geinbfeligfeiten in

^raft. ^aä) bem Kriege !ann bie gal^lung ber auf (5Jrunb beä diM^
öerfid^erung§t)ertrag§ gefd^ulbeten S3etröge für ^römien ober für er*

littene SSerlufte verlangt merben.

§ 24.

*3)ie S3eftimmungen ber §§17 unb 18 unb ber le^te 5(bfafe be§

§16 finben auf TOdEberfid^erung^öertröge für ©eeöerfid^erung^gefal^r

3lnn)enbung.

<2lbfc^nift VI.

(5emifd)ier S^ie6$gerid)tsI)of,

3lrtifel 304.

a) Söinnen brei SO^onaten nad^ gnfrafttreten be§ gegentDÖrtigen

9Sertrag§ mirb ätcifd^en jeber aEiierten unb affogiierten Tla(i)t einerfeit§

unb '3)euttd^Ianb§ anberfeit§ ein (SJemifd^ter ©rf)ieb^geritf)t§]^of ge-

12*
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Btlbet. Seher (5d)teb§gerid^t§]^üf Befielet au§ brei 9J?ttg Hebern. Sebe
ber Beteiligten ^Regierungen ernennt eines biefer Mtglteber. ®er
SSorfi^enbe toirb auf ^runb einer Vereinbarung ätoifdfien ben Beiben

Beteiligten Df^egierungen au^getoö^lt.

E^ommt eine jold)e S5ereinBarung nid^t §u[tanbe, fo ernennt ber

Dflat beS VöI!erBunb§, ober, Bi§ gu bem 3eit^un!t ber ©rrid^tung be§

SSöIferBunbS §err ©uftaö Hbor, faE§ er bogu Bereit ift, ben S5or=

fi^enben be§ ©d^{eb§gerid)t§f)of§ fotrie gtoei Weitere ^erfonen, bie ben

SSorfi^enben gegeBenenfaK§ Vertreten. 1)iefe ^erfonen muffen dJläd)ten

angehören, bie im Saufe beS Krieges neutral geBIieBen finb.

©orgt eine Df^egierung nid;t innerljalB eines Tlonai^ für bie oBen

öorgefefjene (Ernennung eines 9}?itgliebS beS (5d)iebögertd^tS§ofS für

eine unBefe^te ©teile, fo toirb ha§ fe£;Ienbe SJJitglieb öon ber gegne^

rifd)en S^egierung auS ben Beiben oBen genannten aufeer bem 5^or=

fi^enben Berufenen ^erfonen auSgeloö^It.

®er ©d)iebSgeric^tS§of entfd^eibet nac§ ©limmenmel^rl^ett.

b) ^ie gemö^ 5l6fa^ a errichteten @emif(f)ten @(f)iebSgerid^tSl)öfe

Befinben üBer bie Streitfragen, bie laut 3lBfd;nitt III, IV, V unb VII
gu i^rer Si^ftönbigfeit gepren.

Slufeerbem regelt ber ©emifd^te ©cl;iebs geriettSl;of aEe Streitfragen

Be^üglid; ber bor Inkrafttreten beS gegenmärtigen S3ertrogS gtoifc^en

©taatSangeprigen ber alliierten unb affogiierten Tlä(i)te unb beutfdjen

9^eid^§angel)i3rigen gefd^lofjenen 55erträge. ®ine 5luSna§me gilt für bie

Streitfragen, hie nad) ben ©efe^en ber aEiierten, affo^iierten ober

neutralen Tlädjte gur S^if^önbigfeit ber SanbeSgerid^te biefer Tlüd)te

getreu. S)erartige Streitfragen merben öon ben fianbeSgerid^ten

unter ^luSfd^lufe beS @emifd;ten Sd;ieb§gerid;tSpfS entfd^ieben. 'Bern

Beteiligten StaatSangeprigen einer aEiierten ober affogiierten SJlad)t

fte^t eS jebod^ frei, bie Sad)e öor ben Q^emifd^ten Sd)iebSgerid^tSpf

äu Bringen, fofern fein SanbeSgefe^ bem nid^t entgegenftep.

c) 2Benn bie ^Inga^ ber Sad^en eS erforbert, finb treitere W\U
glieber ^u ernennen, bamit fid; jeber ©emifd^te Sd)iebSgerid^tSpf in

mel)rere SlBteilungen gliebern fann. ^ebe biefer 5lBteilungen n)irb

entf|3red;enb ben oBigen Vorfd^riften Befe^t.

d) Seber (S^emifd^te Sd^iebSgeridjtSpf orbnet fein S5erfapen felBft,

fotoeit eS nid^t burd) bie ^eftimmungen ber Einlage gu biefem 5lrtifel

geregelt ift. ®r f)at ha§> 9^ed^t, bie Oon ber oerlierenben Partei an
Soften unb Fluglagen 5U ga^lenben betröge feftäufe^en.

e) gebe Sf^egierung Be^a^t bie ^e3Üge beS Oon i§r ernannten

9J?itgliebS beS ©emifc^ten Sd)iebSgerid)t§pfS unb jebeS S5eauftragten,

ben fie Begeid^net, um fie Oor bem @erid)tsr;of gu bertreten. ®ie
S3e3Üge beS SSorfi^enben toerben burd; Befonbere SSereiuBarung ätoifd^en

ben Beteiligten Regierungen feftgefe^t; biefe S3e§üge toerben eBenfo

tüie bie gemeinfamen 3luSgoBen jebeS ©erid^tS je §ur ©älfte Oon ben

Beiben D^egierungen getragen.
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f) 'Die ^o^en t)ertragfcf)(ie&ertben 2:e{{e i)er|3füd;ten f{c§, burd^ i^re

&mä)te mib S3e^örben ben Ö5emifd;ten ©d^{eb§geri(^t§^öfen jebe irgenb

möglirf)e S^ed^t^^ilfe, tnSbefonbere bei Suftellungen unb bei ber S3e*

iret§er!^eöung, gen:)ö:^ren gu laffen.

g) 'Die §o^en öertragfd^liefeenben 3;:eile fommen üSerein, hie ©nt-

fdjeibungen be§ ®emi|'d)ten ©djieb§gerid)t§I)ofe§ alä enbgültig gu 6e^

trad^ten unb i^nen öerbinblic^e ^raft für i^re (5taat§angef)örtgen

beigulegen.

Httlage.

§ 1.

©tirBt ein ^JJitglieb he§> &en^t§^o\^, legt e§ fein 5lmt nieber

ober tüirb e§ au§ irgenbeinem @runb an ber 2lu§ü6nng feinet 5lmte§

Be^inbert, fo erfolgt feine ©rfe^ung nac§ bem 5]erfa§ren, ba§ für feine

Ernennung galt.

§ 2.

Der ®erid)t§l^of orbnet fein SSerfal^ren nad^ ©runbfä^en ber

@ered)tig!eit unb SSiUigfeit. @r Beftimmt 9^ei^enfoIge unb griften für

ba^ 35orBringen ber Parteien unb regelt bie görmlid^feiten ber ^en^ei^-

aufnal^me.

§ 3.

Die ^InUDölte unb S3eiftänbe ber Parteien finb Befugt, i^re 3Iu§*

fü:§rungen unb ®egenau§füf)rungen münblid^ ober fd;riftlid) bem (5Jeric^t§=

§of öor^utragen.

§ 4.

Der ©erid^tSl^of Betoal^rt bie fd)riftlid^en Unterlagen ber il;m öor^

gelegten Ba(i)en unb ©treitigfeiten fort)ie be§ barauf Bezüglichen SSer-

fa§ren§ unter Seifügung ber Daten auf.

§ 5.

Sebe Beteiligte Tladjt !ann einen ©efretör ernennen. Diefe

©etretäre Bilben ba§ geniifd^te ©efretariat be§ @erid)t§^of§ unb finb

biefem unterfteHt. Der ®erid;t§§of !ann einen ober mehrere S3eamte

ernennen unb öerirenben, bie gur SQ^ittoirfung Bei ber ©rfüEung feiner

5lufgaBe nötig finb.

§ 6-

Der @ericl^t§^of entfd^eibet üBer aEe i^m unterBreiteten gragen
unb gätte auf (SJrunb ber SemeiSmittel, Sei^Ö^^^'^ii^fögen unb Untere

lagen, bie öon ben Beteiligten Parteien BeigeBrad^t Serben fönnen.

§ 7.

Deutfd)lanb öerljflid^tet fid^, bem ©erid^ts^of jebe§ gur Durd^*

fü'^rnng feiner Unterfud^ungen erforberlid)e ®ntgcgenfommen gu er*

n)eifen unb alle erforberlid^en Unterlagen gu liefern.
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§ 8.

^le <Bpxa^e, in ber ha§ SSerfa^ren geführt toirb, ift mangels

gegenteiliger ^Ibmad^uirg }e nac^ ber t)on ber beteiligten aEiierten ober

affoäüerten 9JJac^t getroffenen S3eftimmung ba^ ©nglifd^e, granäöfifd^e,

Qtalienifd^e ober 3a|)anif(^e.

§ 9.

®er SSorfi^enbe be§ (SJerid^tg^ofeg beftimmt Ort unb 3^^^ ^er

@eri(f)tgfi^nngen.

5lrti!er 305.

Qat ein gnftcinbige^ (SJerid^t in einer nnter Slbfd^nitt III, IV, V
ober VII follenben 5lngelegenl)eit ein Urteil gefäUt ober föEt eg ein

Urteil, ba§ mit ben S3eftimniungen ber genannten Slbfd^nitte nid^t im
®in!Iang ftel^t, fo ^at hk babnrd^ gef(f)öbigte Partei ein 9^ecf)t auf

5l6]^ilfe, hie burd^ ben @emifd)ten ©(i)ieb§gerid§t§§of nä^er beftimmt

toirb. 5luf Antrag be§ Staatsangehörigen einer olliierten ober affo^

giierten Tlaä)t tann ber (SJemifd^te ©d^iebSgerid^tSl^of biefe 5l5^ilfe,

fofern ha^ möglid^ ift, in ber gorm eintreten laffen, ha^ er hie

Parteien in hie Sage gurücfoerfe^t, in ber fie fid^ bor bem Don bem
beutfd^en ©erid^t gefaßten Urteil befanben.

^bfd)mtt VII.

©etoerblidjes Eigentum.

5lrttfel 306.

®ie getoerblid^en, literarifd^en unb fünftlerifd^en ©igentumSred^te

im ©inne ber im 5lrti!el 286 5e3eid)neten internationalen 5lbFommen
t)on ^ariS unb 93ern toerben unter SSorbel)aIt ber 33eftimmungen beS

gegentoärtigen SSertragS gugunften ber ^erfonen, bie bei beginn beä

^rieg§3uftanb§ in il)rem Ö5enu^ ftanben, ober gugunften il^rer 9^ed;t§'

nad^folger mit bem S^^'^^öf^^i^ß^^" ^e§ gegentoärtigen SSertragg in ben

Gebieten ber §o§en öertragfd^Iie^enben Si^eile toieber in ^raft gefegt

ober mieberl^ergeftellt. ^eSgleid^en toerben dieä)te, bie, toenn eS nic^t

gum Kriege gefommen toäre, toö^renb be§ Krieges äufolge eineS ©e-

fud^S um ©d^u^ getrerbli(i)en Eigentums ober gufolge ber SSer*

öffentlid^ung eine§ literarifd^en ober fünftlerifd^en 2Ser!e§ l^ötten erlangt

toerben fönnen, mit bem Sn^^^fttreten be§ gegentoörtigen S8ertrag§

gugunften ber ^erfonen, bie fie gu beanfprud^en gei^abt Ratten, on*

erfannt unb begrünbet.

©inb inbe§ todl^renb be§ Krieges burd^ eine gefefegebenbe, au§=

fül^renbe ober öertoaltenbe ©teEe einer attiierten ober affogiierten Tlaf^t

l^infid^tlid^ ber dieii)te beutfd^er Sfleid^langel^öriger auf bem Gebiete beS

getoerblid^en, Iiterarifd;en ober !itnftlerifrf;en Eigentums ©onbermafe*
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nal^men ergriffen irorben, fo hei^aikw Me auf ©ruiib berfe(6en ge-

tcoffenen ^tiorbnungen iüciter^in i()rc (^iUiigfeit unb üorie 2Birffam!eit.

Söegen ber 5lu§nu^mig öon geiücrblirijcn, lilerartfc^en ober fünft-

lerifc^en ©tgentnmSred^ten, bie h)äf)renb be§ Slricgeg burd; bie S^e-

gterung einer atttierten ober affo^.tierten 5D^ac^t ober burc^ irgenbetne

$erfon für 9led)nnng ober mit ^iif^i^^i^'^i^ii^O biefer 3ftegierung erfolgt

ift, fott)ie n)egen be§ SSerfanf^, be§ get(6ieten§ unb be» ©eOraut^S

irgenbtoelc^er ©rgeugntffe, Geräte, (Ba^en ober ©egenftänbe, bie unter

biefe ?f\e(i)te fielen, fte^en ^eutfd^Ianb unb beutfrf;en 9f^eic^§angef)örigen

!etnerlei ®ria^anf|)rü(^e ober klagen gu.

©elbbeträge, bie auf ©runb irgenbeiner in 5lu§fü^rung ber in

3lbfa^ 1 biefe§ 5lrtifefg genannten ©onbevma^na^men getroffenen

Slnorbnung ober SJJaferegel gefd^ulbet Serben ober ge5a]^It tüorben finb,

iüerben, faHä hie bei Unterzeichnung be§ gegenwärtigen ^ertragg

geltenbe ©efe^geBung einer ber alliierten ober affogiierten Mä(^te nic^t

anber§ barüber öerfügt ^at, in gleicher SSeife mie bie anberen gor=

berungen ber beutjd^en 9fteidj§angeprigen nad) ben ^eftimmungen be§

gegenrt)cirtigen SSertrag§ öertoenbet; bie ^elbbeträge, bie burd) be-

fonbere, üon ber beutfd^en 9legierung l^infic^tlid^ ber getoerblid^en

itterarifd^en ober !ünftlerif%n ®igentum§rei^te öon ©taat^angeprigen

ber alliierten ober affosiierten Tlää)te ergriffenen SJ^afena^men auf^^

ge6rad)t tt)orben finb, toerben loie aEe übrigen ©d^ulben ber beutfd)en

Sleid^Sangeprigen angefe^en unb bezaubert.

§aben beutfd^e 9fleid)§angeprige nad^ ber ©efe^gebung einer

alliierten ober affo^iierten STcadjt öor bem Kriege ober in feinent SSer-

laufe geU)erblid;e, literarifc^e ober fünftlerifd^e ©igentum^red^te erujorben

ober erwerben fie fold^e !ünftig, fo bleibt ber betreffenben alliierten

ober affogiierten '^adjt bie ^efugni§ t)orbe]^alten, biefe dled)te (foweit

e§ ftd) babei nid)t um gabrif- ober §anbel§mar!en i)anbelt) in ber

für notwenbig erad^teten SSeife gu begrengen, an Sebingungen gu

Jnü^fen ober ein3uf(|rän!en. ©old^e ^efd^ränfungen bürfen im 3nter=

effe ber Sanbe§öerteibigung ober um be§ ©emeintoo'^B iniHen ober

gu bem gmede auferlegt werben, auf beutfd^er 6eite eine geredete

S3e^nblung ber geWerbIid)en, literarifc^en ober fünftlerijd^en ©igentumg-

redete ber betreffenben fremben (Staat§angeprigen auf beutfd;em &eUet

fid^ergufteHen
; ferner aud; gu bem gwede, bie öoUftänbige Erfüllung

aller SSer^flid^tungen au§ biefem 5Sertrage burdj ®eutfd;lanb gu öer*

bürgen. ®ie gebadeten S3efdaraufungen erfolgen in ber gorm, ba^ bie

betreffenbe attiierte unb affo§iierte dJlad^t bie eingangs be5eid)neten

beutf^en 9f^ed)te entWeber felbft ausübt ober Siaengen für i^re Slu§=

Übung erteilt ober bie 3lu§übung weiterl^in unter i^rer ÜberWad^ung

plt ober in fonft einer anberen gorm. S3ei ben nad^ ^nfrafttreten

be§ gegenwärtigen SSertragg erworbenen gewerblid^en, literarifd;en ober

!ünftlerifd)en ®igentum»red^ten barf bie t)orftel;enb ben alliierten unb

affo^iierten 3}läd)ten t)orbel)altene S3efugni§ nur ausgeübt werben. Wenn
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bie S5egren5ungen, S3ebtnguiigett mib ©infc^rönfungen im Siitereffe ber

SanbeSöertetbtgung ober be§ ©ememtool^Ig nottretibig erfd^etnen.

Gelangen bie t)orfteI;enben ^eftimmungen fetten§ ber attüerteii unb

affoättertett Tläc^ie ^m ^IniDenbuttg, jo tüerben angemefjene (Sntfd^ä-

btgurtgen ober ^Vergütungen geioä^rt, bie in ber gleichen SiSeife toie alle

anberen ben beutfd^en 9ftetd;§anget)örigen gefd^ulbeten ©ummen gemäfe

ben ^eftimmungert be§ gegenn)ärtigen ^ertrage^ öertoenbet toerben.

3ebe ber alliierten ober affogiierten SD^äd^te Behält fic^ bie ^e=

fugnig öor, jebe feit bem 1. Sluguft 1914 öoEgogene unb jebe fünftige

5lbtretung ober SeilaBtretung ober jebe Einräumung gen) erblich er,

literarifc^ei ober fünftlerifd^er Eigentumsrechte, hk bie ^Inioenbung ber

iöeftimmungen biefeS 5Irti!eI§ Oereitetn tonnte, al§ nutt unb nid^tig

an^ufel^en.

^ie S3eftimmungen biefeS 5lrtifel§ finben auf bie getoerblidfien,

literarifc^en ober fünftlerifd^en ®igentum§red^te i3on ^efeEfd^aften ober

Unternehmungen, beren Siquibotion Oon ben olliierten ober affogiierten

5D^ärf)ten entfprec^enb ben Meg§au§na^megefe^en oorgenommen trorben

ift ober auf @runb be§ 5lrti!el 297 ^Ibfa^ b nod^ Oorgenommen toirb,

feine ^nn)enbung.

?lrtifer 307.

©oireit ©taatSangeprige eine§ jeben ber §o]^en öertragfd^liefeenben

^eile Bereits t)ox bem 1. 5luguft 1914 getoerBIid^e ©igentumSred^te

Befafeen ober fold^e, menn e§ nid^t gum Kriege gefommen märe, auf

(SJrunb eines Oor ober im S5erlauf beS Krieges angeBrad^ten ®efutf)eS

feitbem 'i)ätten ertoerBen fönnen, mirb i^nen gur Erl^altung ober gum
©rmerB biefer 9^ed;te eine SJJinbeftfrift t)on einem Qal^re nad^ 3n!raft*

treten beS gegenmärtigen Vertrages gemä^^rt, um ol^ne }eben 5luffd^tag

ober irgenbtoelc^e ©trafgeBül^r jebe §anblung nad^^u^olen, jebe görm*
lid^feit gu erfüllen, jebe (SJeBü^r gu entrid^ten, üBer^au^t jeber SSer*

^flicl)tung p genügen, bie bie ©efe^e ober SSermaltungSOerorbnungen

beS einzelnen ©taateS öorfd^reiBen. ^aS gleid^e gilt für bie ©eltcnb-

macfjung eineS SSiberf^rud^S gegen fold^e Siedete. Qnbeffen Oerlei^t

biefer 5lrtifel fein Siedet auf bie 2S:ebereröffnung eineS Snterferenj-

Oerfa^renS in ben SSereinigten (Staaten öon ^merifo, in bem bie

<Sd;lu6ber§anblung ftattgefunben f)at.

©etoerBlid^e ©igentumSred^te, bie infolge ber 9^id^tt)orna]^me einer

§anblung, ber 9^id;terfüllung einer görmlid^feit ober ber D^id^tBegal^lung

einer @eBül)r OerfaHen finb, treten mieber in ^raft. §aBen jebod^

britte ^erfonen patente ober 9}^ufter, mäiirenb fie Oerfallen maren,

üermertet ober Benu^t, fo BletBt jeber alliierten ober affogiierten 9}?ad^t

bie S3efugniS öor6e|alten, bie 5lnorbnungen gu treffen, bie fie gur

3Ba§rung ber D^ied^te biefer britten ^erfonen BiEigertoeife für geBoten

erad)tet. gerner unterliegen bie patente unb SO^ufter, meld()e beutfd^en

9Rei(|sangel^örigen aufteilen unb ^mna<i) mieber in ^raft treten, ^in-
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fid^tlic^ ber StäeusbetüiHtgutig aud^ tDeiter^in ben SSorfc^riften, bie

tüä^renb be§ Krieges auf fie 5lnrt)enbiing fanben, fotoie allen S3e|tim=

mungen be§ gegentnärtigen SSertrag§.

^ex geitraum gtüifd^en bem 1. 5Iuguft 1914 unb bem S^^^^ft*

treten be§ gegenwärtigen 3Sertrage§ toirb auf bie für bie ^u§ü6ung

eines Patents ober für ben (^ehxan^ öon gabrif- ober §anbel§marfen

ober bon 3Jluftern öorgefe^ene grift nid^t angerechnet; aucf) tnirb öer-

einBart, ba^ ein patent, eine gaBri!= ober §anbeBmar!e ober ein

9J?ufter, ha^ am 1. ^uguft 1914 nod^ in ^raft inar, toegen bloßer

9?i(^tau§ü6ung ober bloßen 9^irf)tgebraud)§ nid^t oor Ablauf einer grift

bon gtoet ^ai)xen nad^ ^nfrafttreten be§ gegennjärtigen SSertrageg ber-

fäHt ober für ungültig erflärt toerben barf.

^Irtifel 308.

®ie ^riorttät§friften, bie im 5lrtifel 4 be§ im ^a^xe 1911 in

SBaföittgton rebibierten internationalen ^arifer 5Ibfommen§ bom
20. Wäx^ 1883 ober in irgenbeinem anberen geltenben 5(b!ommen

ober ©efe|e für bie ©inreid^ung ober Eintragung ber ÖJefud^e um
SSerleil^ung bon patenten, um ©d)u^ bon @ebrauc^§muftern, gabrif=

ober ©anbel§mar!en, ajluftern unb ^feobetten borgefel^en finb unb bie

am 1. Sluguft 1914 noc^ nid)t abgelaufen inaren, fotbie biejenigen,

bie tbä^irenb be§ Krieges begonnen l^aben ober, toenn e§ nid)t ^um
Kriege gefommen märe, l^ätten beginnen fönnen, merben burd) }eben ber

§o^en bertragfd)(ießenben Steile ^ugunften ber @taat§angel)örigen ber

anberen §ol^en bertragfd^Iiegenben Xeile bis pm 51blauf einer grift bon

fed^§ SJtonaten rtac^ gnfrafttreten beS gegentbärtigen SSertrageS berlängert.

^iefe griftberlängerung läßt jebod) bie died)te jebeS §o:^en ber*

tragjd^liefeenben XeileS ober jeber ^erfon unberül^rt, bie ftd^ hei

3n!rafttreten beS gegenwärtigen SSertragS im gutgläubigen S3eft^e bon

gemerblid^en ©igentumSred^ten befinbet, meldte m*it ben unter S3ean*

fprud)ung ber Priorität nad^gefud^ten 9led)ten in Söiberfprud^ ftel^en;

fie befialten ben ^enufe i^rer ffie(^te für i^re ^erfon ober in ber

^erfon bon SSertretern ober Siäengin^abern, benen fie biefe D^cd^te

bor bem 3n!rafttreten beS gegenwärtigen 53ertrageS eingeräumt l^aben,

unb bürfen bieferl^alb in feiner SSeife olS 5^ad^a§mer in ^Infprud)

genommen ober berfolgt Werben.

5Irtt!el 309.

^eutfd)e 9fleid)§angeprige ober in ^eutfdilanb wo^nenbe ober

bort t^r bewerbe treibenbe ^erfonen einerfeitS unb ©taotSangeprige

ber alliierten ober affosiierten Wlädjte ober im ©ebiete biefer 9J^äd^te

Wol^nenbe ober bort il)r bewerbe treibenbe ^erfonen anberfeitS fowie

'3)ritte, benen bie be^eid^neten ^erfönlid^feiten etwa wäl^renb beS

MegeS il)re 9?ed^te abgetreten l^aben, !önnen auf ©runb bon 5^orgängen
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ouf bem Gebiete be§ onbern %e\B in ber S^it ätt)if(f)en ber ^rieg^erflärimg

imb bem 3n!tafttreten be§ gegentüärttgen S3ertrag§, in benen Verlegungen

ber äu irgenbeinem 3eit|"un!t tnö^renb be§ ^riege^ geltenben ober ber

gemä^ ben öorfteljenben 3lrti!eln 307 unb 308 tnieb er^ergeftellten ge*

merblid^en, literarifd^en ober fünftlertfd^en Eigentumsrechte erblicft merbcn

fönnten, feine ^lage erl^eben unb feinerlei 3lnf^rud^ geltenb mad^en.

©inb be§ ferneren in ber geit gtoifd^en ber ^riegSerflarung unb ber

Untergeid^nung beS gegentoörtigen S3ertrog§ @r§eugntffe ober ©egenftönbe

^ergeftellt ober literarifd^e ober fünftlerifi^e 3Ser!e t)eröffentli(^t toorben,

fo gibt meber il^r (^xtoexb nod^ iljre ^enu^ung ober SSermenbung burd^

dritte ben öorBegeid^neten^erfonen jemals ein^Iagered)t tt)egen55erle^ung

üon geirerblid^en ober fünftlerifc^en*) ®igentum§red^ten ; aud^ ber SSer=

!auf unb ha§> geilOieten 5egrünbet ein jold^eS ^Iagere(|t nid^t, tüenn biefer

SSerfauf unb biefeS geilbieten n)ö^renb eines Qa^reS nad^ ber Unter*

getd^nung beS gegenmärtigen 35ertragS in ben (SJebieten ber alliierten

unb affogiierten Tlä(i)te etnerfeitS ober ^eutfd^IanbS anberfeitS ftattfinbet.

^iefe 53e[timmung finbet jebod^ feine ^ilntoenbung, n)enn bie Söered)-

tigten i^ren SBo^nfi^ ober ii^re genjerblid^e ober ^anbeBnieberlaffung

in ben öon ®eut[c^Ianb im Saufe beS Krieges befe^ten Gebieten Ratten.

tiefer 5lrtifel gilt nid^t im SSerpItniS 5n)if(|en ben ^bereinigten

Staaten öon 5lmerifa einerseits unb ^eutjd^Ianb anberfeitS.

^^rtifel 310.

SigengOerträge über 5luSübung Don D^^ed^ten beS getnerblid^en

Eigentums ober über SSeröielfältigung öon literarifd^en ober fünft-

lerifd^en 2Berfen**), bie öor ber ^riegSerflörung gtoifd^en ©taatSange-

prigen ber alliierten ober affogiierten Tläd)te ober in i^rem ÖJebiete

loo^nenben ober bort i^r (SJetoerbe treibenben ^erfonen einerfeitS unb
beutfd^en Sleid&Sangeprigen anberfeitS gefd)loffen finb, gelten öom
Seitpunft ber ^riegSerfläruug ätoifd^en ^eutfd^lanb unb ber alliierten

ober affogiierten SO^ad^t ah als aufgelöft. 3n allen gällen §at iebod)

ber auf ©runb eineS fold^en S^ertragS urfprünglid^ Sigengbered^tigte

baS 9fted§t, binnen einer grift öon fed^S SD^onaten narf) Qnfrafttreten

beS gegenwärtigen SSertragS öon bem ^nl^aber ber die<i)te bie ©in*

röumung einer neuen Stgens gu Verlangen, ^ie S3ebingungen ber

neuen Sigeng toerben mangels einer Einigung gtoifd^en ben Parteien

üon bem guftänbigen ®erid)te beS SanbeS, unter beffen ©efe^gebung
bie 9fled^te ertnorben finb, feftgefe|t, eS fei benn, bafe hk Sisengcn

auf 9fted^ten berufen, bie unter beutfd^er ©efe^gebung ertüorben

finb; in biefem gall »werben bie iöebingungen burd^ ben in ^b*
fd^nitt VI biefeS SLeileS Oorgefe^enen (SJemifd^ten ©d^iebSgerid^tS^of feft*

*) ^cr cnglifdje Sert fagt: „gettierblid^eu, litcrarifd^crt unb fünftlcrifi^cn".
**) £)er englifd^e %e^t fagt: „Öigengberträge über gclüerblid^eS, literartfd^eS

unb fünftlcrifd)eS Eigentum, bie bor ..."
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gefegt, ^er &cxld)M)o\ fann aläbann gegebenenfalls ben Setrag ber

t^m onge6rad)t erfrf)e{nenben SSergütung für bie ^ugnnfenng ber Sf^ec^te

njö^renb beS Krieges feftfe^en.

Siäengen für getüerbttd^e, literarifc^e ober fünftlerifd^e Eigentums-

xeö)te, bie fraft ber befonberen ^riegSgefe^gebung einer attiierten ober

affogiierten SO^ad^t öerliel^en finb, h)erben bon ber gortbaner einer

fd^on öor bem Kriege befte^enben Sigen^ nic^t berü^rt^ fonbern be-

Italien il^re öoHe @ü(tig!eit unb SSir!fam!eit. 3ft eine folc^e Sijenj

bem auf ©runb eineS öor bem Kriege abgefc^foffenen SigenäöertragS

urfprünglic§ Siäengberec^tigten berliel^en, fo gilt fie al§ an bie ©teile

ber früheren Sigen^ getreten.

8inb auf @runb cineS bor bem ^rieg abgefd^Ioffenen, auf SluS-

Übung bon Siedeten beS getoerblicf)en Eigentums ober SSeröielfältigung

ober Sluffül^rung Iiterarif(f)er, bramatifc^er ober fünftlerifd^ec SSerfe

gerichteten 53ertrag§ ober auf ©runb einer öor bem ^rieg erteilten

Si^eng fold^en Snl^altS toäl^renb beg Krieges ©elbfummen gega^lt

tüoxben, fo finben fie bie gleiche SSertüenbung toie bem gegentoärttgen

58ertrag infolge bie fonftigen ©d^ulben ober gorberungen ber beutfdjien

Sleid^Sangeprigen.

tiefer 5lrti!el gilt m(i)t im SSerpltniS jtoifc^en ben SSereinigten

Staaten t)on 3lmeri!a einerfeitg unb "beutfäilanb anbererfeit^.

5lrti!el 311.

®ie ®inn)ol)ner ber auf ©runb be§ gegenwärtigen 5Sertrag§ öon

'5)eutfc]^lanb abgetrennten (SJebiete bel)alten ungead^tet biefer S^rennung

unb beg fid^ barauS ergebenben Söed^feB ber ©taatSangel^örigfeit in

©eutfdölanb ben boHen, uneingefd^ränften @enu& aEer gen?erblid^en,

literarifcl)en unb fünftlerifd^en ©igentumSred^te, beren ^nl^abcr fie nad^

ber beutfd^en ©efe^gebung gur Qeit biefer Trennung toaren.

1)ie gen)crbli(l)en, literarifd^en unb fünftlerifd^en @igentum§red^te,

bie in ben nad^ iHa^Qahe be§ gegentoörtigen Vertrags öon ^eutfd;=

lanb abgetrennten Gebieten gur Qeit ber Abtrennung biefer Gebiete

bon ©eutfd^lanb In ^raft finb ober äufolge Artüel 306 beS gegen*

tüörtigen 5Sertrag§ toieberl^ergeftellt toerben ober in ^raft treten, loerben

bon bem <Btaate, auf ben ba§ Gebiet übergebt, anerfannt unb bleiben

in biefem Gebiete folange in ^raft, toie bie§ nad^ beutfd^em 9^erf)te

ber gall ift.

^b\6)mtt VIII.

Sosiale unb ftaatlid^e Oerfli^eruttgen in öen
abgetretenen (Bebietem

^Irtifel 312.

Unbefd^abet ber in anberen 33eftimmungen be§ gegenn)ärtigen

SSertrag§ entl^altenen Slbreben berpflid^tet fid; hie beutfd;e D^egierung,
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berjettigen Wü(^tf an bie beutfdf-)e ©eBiete in ^nxopa abgetreten irerben,

ober ber Tlaö)t, bie frühere beutfc^e ©ebiete fraft 5lrtife( 22 Xeil I

(S5öl!er6unb§fa|ung) al§ SJ^anbatar öertoaltet, einen entf|3red^enben

5lnteil ber Don ber 9xeiff)§reg{erung ober ben D^egierungen ber henU

fdien Staaten ober öon hen nnter i^rer ^luffid^t tätigen öffentlid^en

ober |)rit)aten ^ör|)erfd)aften angefammelten D^tücflagen abzutreten, bie

für ben ^ienft ber gefamten fogialen unb ftaatlic^en SSerfid^erungen

in biefen Gebieten beftimmt finb.

i)ie Tläi^ie, auf toeld^e biefe (S^elber übertragen toerben, finb ge*

Iialten, fie pr Erfüllung ber au§ ben SSerftd^erungen entfpringenben

Öer|5flic§tungen gu t)ertoenben.

^ie S3ebingungen biefer Übertragung irerben burd^ befonbere

(Xbereinfommen §n)if(^en ber beutfc^en Delegierung unb ben beteiligten

Sflegierungen geregelt.

%aU^ biefe befonberen ttbereinfommen nid^t nad^ 3}Jo6gabe be^

öorftel^enben 5lbfa^e§ binnen brei SJionaten na(^ 3ri5frafttreten be§

gegenwärtigen SSertragg gefd)Ioffen finb, toerben hie Übertragung^*

bebinguugen in jebem (SingelfaE einem au§ fünf SJlitgliebern gebilbeten

^lu^fd^uß unterbreitet, öon benen eine§ öon ber beutfd^en D^egierung,

eine§ öon ber anberen beteiligten D^egierung unb brei öon bem
S5ern)altung§rat be§ internationalen ^rbeit§amte§ unter ben ^taat^^

ange^örigen anberer (Staaten auSgetoä^lt tüerben. 'S)iefer 5lu§fd^u6 §at

mit (Stimmenmel)r^ eit innerljalb einer grift öon brei 3J?onaten nad^

feiner S3ilbung SSorfd^läge aufäufteüen, bie bem diät be§ SSölferbunbe^

gu unterbreiten finb; bie ®ntfd)eibungen be§ diate^ finb öon "Seutfc^lanb

unb öon bem anberen beteiligten Öanb mit fofortiger 5Bir!ung al§

enbgültig auäufe^en.

5eit XI.

£uftfa^rt

5lrti!el 313.

^ie ben alliierten unb affo§iierten SO^äd^ten angeprigen Suft*

fa^rjeuge l^abeii innerl^alb be§ beutfd;en @ebiete§ unb ber beutfd^en

§ol)eit§gen)äffer öotle glug* unb Sanbunggfrei^eit unb genie&en hie^

felben SSergünftigungen ioie beutfd^e Suftfa^rgeuge, befonber§ in ^oU
fällen 5U Sanb ober ©ee.

5lrti!el 314.

S5orbe§altlid^ ber ©rfütCung ber öon ^eutfd^lanb ettüa erlaffenen

SSorfd^riften, bie aber in gleid)er 2Beife auf beutfd^e ßuftfa^r§euge unb
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fold^e ber aEiierten unb affo^iierten Sauber antücnböar (ein niüi'feii,

genießen bie ben aHiierten unb affo^iterten WcMjtm ongeljörigcn Suft=

fa^r^euge im ^urc^querung§öerfer)r nad) irgenbeinem onberen Sanb ba^

3^ec^t, o^ne p lanben, ha§ beutf(^e @e5iet unb bie beut|d;en ©o^eitS-

getDäffer gu überfliegen.

^rtüel 315.

^ie in "Deutfdjlanb angelegten unb bem f;eimif(f)en öffentlichen

Snftöerfe^r 3ugäng(id;en glugplä^e fte^en aucf) ben Suftfal^rseugen ber

alliierten unb affo^iierten Tläd)t^ offen; biefe erfahren bafelOft in

Begug auf 5(6gaben jeber ^rt einfd^lie^lid) Sanbung?^ unb 3Serforgung§=

gebühren bie g(eid;e ^el;anblung inie beutfd^e Suftfol;r5euge.

Slrtüel 316.

S5orBe^altlii^ ber gegenwärtigen SSeftimmungen ift ba§ in ben

5lrti!eln 313, 314 unb 315 öorgefeliene glug=, 'Durc^querungg-

unb fianbung§red^t an bie SSeobad^tung ber 3Sorfcl;riften, bie ^eutfd;=

lanb gu erlaffen für nottoenbig erad)tet, gefnü^^ft. S^bod^ muffen fold^e

SSorfd)riften unterfd^ieb§lo§ auf beutf^e Suftfal^rseuge unb fold^e ber

attiierten unb affoäiierten'Sänber angetoanbt n)erben.

5lrti!el 317.

®te @taat§angeprig!eit§' unb glugfid)er^eit§6efc^einigungen, S3e'

fö^igungSgeugniffe unb Sigeuäen, bie öon einer ber aEiierten unb affo=

giierten Wä(i)ie auggefteEt ober al§ gültig anerfannt ftnb, toerben auc^

in ©eutfd^lanb aB gültig unb aU ben Oon 'Deutfc^lanb auSgefteEten

S3efd^einigungen, ^eugniffen unb Siäen^en gleidjtoertig sngelaffen.

3lrti!el 318.

3m inlanbifd^en §anbeBluftber!e^r genießen bie ben aEiierten

unb affo^iierten Ttäctjten ange^örigen Suftfa^^rjeuge in ^euttd)lanb

gleid^e S3el)anblung toie bie meift6egünftigte Station.

^Irtüel 319.

®eutfd)lanb fagt §u, burd^ geeignete SJ^a^na^men ftd)er3ufteEen,

ba^ jebeö über beutfc^em ©eöiet fliegenbe beutfdje ßuftfaljrgeug bie

SSorfd^riften, Betreffenb Sid)ter unb Signale, bie glugöorfdiriften unb
bie Suftöerfe^rgbeftimmungen für glugplä^e unb bereu Umgebung
Bead^tet, n)ie fie in bem üon ben aEiierten unb affoäiierten 9[)?äd;ten

a6gefd)loffenen Übereinfommen über bie Suftfa^rt festgelegt finb.

5lrtifel 320.

^ie burd^ bie borftelienben S3eftimmungen auferlegten 53erpflid)=

tungen bleiben bi§ gum 1. Januar 1923 in ^rafr, fofern nidjt Deutfdj^
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lanb 3U einem früheren 3eit|)un!t in ben S^ölferbunb oufgenommen

ift ober Don ben alliierten unb affogiierten SJJöd^ten bie Suftimmnng

gnm Seitritt jn bem öon i^^nen abgefd^Ioffenen tt6erein!ommen über

i>k Suftfal^rt erl^alten l^at.

3:eil XII.

ioclfen, 2!Bafferftra^ett unb ßifenbal^nett*

^Hbfc^nitt I.

ungemeine Beftimmungen.

5lrtt!er 321.

•Seutfd^Ianb öerpflid^tet fic^, bem ^erfonen*, ©iiter-, @(^ip*,

S3oot§', ©ifenba^^ntoagen- unb ^oftöerfefir öon ober na(^ ben an-

grengenben ober nit^t angren^enben Gebieten irgenbeiner ber alliierten

unb affogiierten 9}^äd)te freien ^Durd^gang burd^ fein (^ehiet auf ben

für ben internationalen ^urd^gang^öerfel^r geeignetften SSegen, auf

@ifenba§nen, f(f;tparen ^afferläufen ober Kanälen gu getoäl^ren, aud^

3u biefem Qtüed bie ^urd^fal^rt burd^ bie ©ol^eit^getoäffer p geftatten.

*5)er ^erfonen*, SBaren-, ©^ip-, ^oot^=, 3Bagen*, ©ifenbal^ntoagen*

unb ^oftöer!e§r iDirb feinen ®urd^gang§3ölleh ober unnü^en 5Ser*

jögerungen ober S3efd^rän!ungen untertoorfen unb ^at in ®eutfd)Ianb

in be^ug auf (5Jebü^ren unb SSer!el^r§erleid^terungen fotoie in |eber

onberen ©infid^t ein ^Inred^t auf gleid^e S3e]^anblung tüie ber inner*

beutfd^e 9Serfef)r.

'3)ie ^Urd^gangSgüter bleiben t)on aUen QoU- ober ä^nlid^en Slb*

gaben frei.

Sitte ben ^urd^gangSöerfe^r belaftenben ©ebü^ren ober 5lbgaben

muffen ben SSerfe^r^öer^öltniffen entfprerf)enb angemeffen bered^net

Ujerben. ^ie ^erfon be§ Eigentümern ober bie ©taat^jugel^örigfeit

be§ @d^iffe§ ober fonftigen S3eförberung§mitteB, ha^ auf irgenbeinem

Xeile ber gefamten i)urrf)gang§ftrede benu^t toorben ift ober benu^t

toerben fott, barf für bie Slbgaben, SSer!eE)r§erleid^terungen ober S3e=

fdj)rän!ungen toeber unmittelbar nod^ mittelbar au^fd^laggebenb fein.

Slrtifel 322.

^eutfd^Ianb öer^flid^tet fid^, über SluStoanberung^unternel^mungen,

toeld^e 5lu§n)anberer* ober Sf^ürfmanbererüerfe^r burd^ fein (SJebiet leiten,

feine ftaatlid)e ^uffid^t eingurid^ten ober beigubel^alten, e§ fei benn

pm Stüed ber geftftettung, ba^ bie 9^eifenben tatföd^lid^ fid; im "Durd^*
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ganggtJCifei^r fiefinben; it)trb gu le^terem Qtüed ein S3ertt)altung§bienft

eingend)tet, (o borf ^eutjc^Ianb feine am SSerfel^r tntereffterte (Schiff*

fa^rtSgefeUfd^aft ober anbere ^örperfc^aft, ©efeüfci^aft ober ^riüat=

perjon irgenbtoie baran teilnel^men laffen ober i^r einen unmittelbaren

ober mittelOaren ©infln^ in biefer §in[id^t einröumen.

^Irtüel 323.

'3)eutf(f)lanb Begibt fid^ be§ 3^ed)te§, Bei feinen ©in- unb 5Iu§*

ful^rjöEen, -abgaben unb =öerboten unmittelbar ober mittelbar eine unter*

fd^ieblic^e ober 33or5ug§Be]^anbIung nad^ folgenben (5Jeftd^t§punften ein-

treten äu laffen: nad) ber ©in- ober 5lu§gang§gren§e, nad^ ber 5lrt,

ben @igentum§öer]^öltniffen ober ber S^^ÖÖ^ ^^^ S3eförberung§mittelg

(einfd^lieglidf) Suftöertel^r^mittelg), uad^ bem urfprünglid^en ober legten

5lBgang§ort be§ @d^iffe§, 33oote§, ©ifenBal^ntoagen^, Suftfd^iffä ober

fonftigen S3eförberung§mittel§, nad^ feinem enbgültigen ober 3^ifd^en=

Beftimmungsort, nad^ bem eingefrf)lagenen Sfleifeireg ober ben Umlabe*

planen, nad) bem Umftanb, ob ber ©afen, über ben bie SSaren ein-

ober au^gefü^rt toerben, ein beutfc^er ober irgenbein au§länbifrf)er

Öafen ift, ober nad^ bem Umftanb, ob bie @in= ober ^lu^ful^r ber

Söaren gu SSaffer, gu ßanbe ober burd^ bie Suft erfolgt. ^a§ gleidje

gilt öorbel^altlid^ ber ©onberöorfd^riften be§ gegenwärtigen SSertragS

für bie 33eförberung§bebingungen unb -foften für @üter ober ^erfonen,

bie in fein ©ebiet eintreten ober e§ öerlaffen.

•^leutfd^Ianb Begibt fic^ namentlid^ be§ S^ed^teg, gum S^ad^teil ber

§öfen, (Schiffe ober S3oote irgenbeiner alliierten ober affogiierten Waci)i

Sufd^lag^gebü^ren ober unmittelbare ober mittelbare grämten auf hk
%n§' ober ®infur)r über beutfd)e ober nid;tbeutfd^e ©äfeu ober auf

beutfd^en ober nic^tbeutfd^en ©d^iffen unb S3ooten, in§befonbere in

gorm Don fombinierten Tarifen, feftgufe^en. gerner öergiditet e^

barauf, ^erfonen ober SBaren, bie über einen §afen ber aÖiierten

unb affogiierten Wäd)te il^ren 2Seg nel^men ober ein ©d^iff ober Soot

biefer SO^äd^te benu|jen, görmlid^feiten ober SSeiterungen gu unter*

toerfen, bie nid)t ftattptten, toenn fie über einen beutfd;en §afen ober

über ben §afen einer anberen Tlad)t il^ren SSeg nähmen ober ein

beutfd^eS ©d^iff ober 23oot ober ein Soot einer anberen Wad)i Be

nu^ten.

^rtüel 324.

Um ben Übergang ber SBaren über bie beutfd^e ©renge nad^

3J?öglid^feit abgufürgen unb um öon ber ©renge ah iljre 5lbfertlgung

unb SBeiterbeförberung unter benfelben fad^lid^en Sebingungen —
Befonberg I;inftd&tlid) ber ®efd)tt)inbig feit unb ber Sorgfalt ber Seförbe*

rung — , toie fie 5föaren gleid^er 5lrt auf beutfd^em ©eBiet unter öbn*

lid^en 33eförberung§bebingungen genießen UJÜrben, gu erlebigen, finb

alle älcedbienlid^en SSer)t)altung§* unb ted^nifd^eu SD^agnaljmen gu
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treffen, unb gtoar o^ne Uttterfd^teb, oB bie 3Saren au§ ben Gebieten

ber GEüerten unb affoäüerten Wcd)te fommen ober bort!)in ge^en ober

©urdfiganggmaren au§ %k\en ©ebieten ober mit S3efttmmung nad^

biefen Gebieten finb.

3n§6efonbere finb leidet Oerberblid^e SBaren fd^nell unb glatt gu be-

förbern unb bie SoHförmlid^feiten fo gu erlebigen, ha^ bie unmittelbare

SSeiterfül^rung ber Söarenfenbung mit ben ^lufd^Iufegügen ermöglid^t loirb.

5lrti!el 325.

^ie ©eepfen ber oHiierten unb affo^iierten Wläii)te genießen atte

SSorteile unb Xarifermäßigungen, bie auf ben beutfc^en (Sifenbal^nen

ober ©c^iffal^rtgftrafeen gugunften beutfd^er ©äfen ober irgenbeine§

§afeng einer anberen SJJad^t geioä^rt n)erben.

^Irtifel 326.

©eutfc^lanb barf feine Seilna^me an Tarifen ober fombinierten

Tarifen nid^t Oern)eigern, bie ben §äfen einer ber olliierten unb

affogiierten Wäii)te äl^nlid^e SSorteile, toie e§ feinen eigenen §äfen ober

enen einer anberen 2}lad§t getoä^rt, gutoenben.

^bfd)mtt II.

Sd)lffalirt.

^a^itel 1.

^Trtüel 327.

'5)ie (Staatgangeprigen ber aEiierten unb affogiierten Tlä^^te ge-

nießen ebenfo ioie i^re ^üter, (5rf)iffe unb S3oote in atten beutfdjen

§äfen unb auf aHen beutfd^en S3innenfdöiffa§rt§ftraßen in jeber ©infid^t

bie gleid;e S3e§anblung toie bie beutfc^en D^leid^gangeprigen, ©üter,

(5rf)iffe unb 33oote.

3n§befonbere finb bk (Sd^iffe unb S3oote jeber alliierten unb

offo5iierten SO^ad^t bered^tigt, Söaren jeber 3lrt unb S^eifenbe Oon unb
nad^ atten ©äfen ober ^lä|en ^eut[d^Ianb§, gu benen bie beutfd^en

©d^iffe unb Öoote S^^G^ug l^aben, gu feinen ungünftigeren S3ebingungen

gu beförbern al§ fie bei @d;iffen unb S3ooten be§ Sanbe§ gur ^n*
toenbung gelangen, ©ie finb auf bem guße ber ©Ieid)bered^tigung

mit ben 8d^iffen unb 33ooten be§ ßanbeä gu be^anbeln, fotoeit e§ fid^

um S3enu^ung ber ^afen- unb Sabeftraßeneinric^tungen fort)ie um
§afen= unb Sabeftraßenabgaben jeber 3lrt l^anbelt. ©§ fallen barunter

bie ^nlege^, SabungS- unb Söfd^ung§einrid^tungen, bie Stonnengelber

unb ^gebü^ren, bie Sabeftraßen=, Sotfen-, Seud)tturm^, Quarantäne^
unb atte ä^nlid^en 3l^;gaben unb ©ebül^ren aller 5lrt, bie im 9?amen
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unb für Dfled^nurtg ber Df?egterung ober im 5^amen unb für Sf^ei^nung

öon öffentltd^en S3eamten, ^riöatperfonen, ^örperfc^aften ober ^Inftalten

aller 5lrt erl^oben toerben.

©efte^t ©eutfd^lanb irgenbeiner alliierten ober offo^iierten ober

irgenbeiner anberen fremben SJ^ad^t eine SSoräugäBe^anblung gu, fo tritt

biefe Selianblnng nnoergügltc^ unb Bebingung^Ioä für alle aüiierten

unb affo^iierten Watete in ^raft.

®er S3er!e^r öon ^erfonen, ©d^iffen unb 33ooten erfährt feine

anberen S3efd^rän!ungen al§ folc^e, bie fid^ au§ ben SoU^ unb ^oligei*

öorfd^riften, au§ ben S^orfd^riften über ha§ ®efunbl)eit§n)ejen, fonjie

über ©in- unb ^u^manberung, enblid^ au^ ©in- unb 5lu§fuf)rber6oten

ergeben, ©old^e S3eftimmungen muffen angemeffen unb gleirfimä^tg

fein unb bürfen ben ©anbei nid^t unnötig bef)inbern.

^a|3itel 2.

J5rct5onctt in ben §äfen»

^rttfel 328.

^ie greigonen, bie in ben beutfd^en ©äfen am 1. 5luguft 1914
eingerid)tet tnaren, Bleiben Beftefien. gür fie unb hk auf beutfd^em

©eBiete auf @runb be§ gegentoärtigen S^ertrag^ neu eingerid^teten

greigonen gilt bie in ben folgenben 5lrtifeln öorgefeliene Orbnung.

SBaren, bie in bie greigone eingeben ober auB i^r fommen,

unterliegen, ben gall be§ ^IrtifeB 330 aufgenommen, feinem ®infu]^r='

ober 5lu§fu§r3oll.

SSon ben in bie greigone eintretenben ©d^iffen unb SSaren bürfen

bie gur 'Sedfung ber S3ern)altung§*, Unterhalts* unb S[^erBefferung§^

foften beS §afen§ feftgefe^ten ^eBül)ren fomie bie 5lBgaBen für bie

SBenu^ung ber einzelnen ^inrid^tungen erl^oBen toerben, öorauSgefe^t,

baß biefe (S^eBül^ren unb SlBgaBen im ©inBlicf auf bie aufgetoenbeten

Soften angemeffen finb unb i^re ©rl^eBung nad^ bem im Slrtifel 327

t)orgefe]^enen (5Jrunbfa^ ber gleid^en Sel^anblung erfolgt.

SSon ben Sßaren bürfen feine anberen 3lBgaBen ober ©eBü^ren aU
eine ftatiftifd^e ©eBül^r er^oBen merben, bie pd^ftenS einS Oom iaufenb
t)om SSert Betragen barf unb au^fd^lie^lti^ gur ^edEung ber Soften

für bie amtlid^en 5lufftellungen üBer ben §afenumfd^Iag gu oer*

toenben ift.

5lrtifel 329.

^ie für bie ©peid^erung fomie für SSer|)adfen unb 5lu§padfen ber

SSaren bienenben Einrichtungen l^aBen ben jemeiligen §anbel§Bebürf*

niffen gu entfpred^en. Me ©rgeugniffe, bereu SSerbraud; in ber grei-

Jone erlauBt ift, BleiBen Oon ^erBraud;§= ober anberen 5lBgaBen jeber

5lrt, mit 5lu§na!^me ber im 5lrtifel 328 ertoäl^nten ftatiftifd;en ®c*
Bül^r, frei.

13
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S3et 5lntt)enbung her SSorfd^rtften btefe^ 5lrtl!el§ barf gtoifd^en ben

©taatlangel^öngen öerfd^iebener ^^attonen ober gtüifd^en SSaren öer*

fd^iebenett Urfprung^ unb öerftfitebener ^eftitnmung !etn Unterfd^ieb

gemad^t toerben.

3lrti!el 330.

5luf ©rseugntffe, bte au§ ber gretgone bem SSerBraud^ be§ Sanbe§,

in beffen bebtet ber §afen liegt, gugefü^^rt toerben, bürfen ©inful^räötte

gelegt tüerbert. Umgefel^rt bürfen ©rgeugniffe an§ biefem Sanbe, hk
für bie greigone beftintmt finb, mit ^u^fu^rgöllen belegt toerben.

^iefe ®in= unb Slugful^räöHe finb auf berfelben ©runblage unb nad^

benfelBen ©ä^en gu ergeben toie ö^nlid^e QbUe an anberen goEgren^en

beg Betreffenben £anbe§. 5Inbererfeit§ begibt fid^ '5)eutfd^lanb be§ Sfled^te^,

irgenbiüeld^e ©in-, 5lu§= ober *J)urdöfu]^r5ÖlIe, gleid^Oiel unter ioeld^er

SSegeid^nung, auf bie ©rgeugniffe gu legen, bie gu Sanbe ober gu SSaffer

burd^ beutfd^eg Q^ebkt nad^ ober au^ ber greigone an^ ober nad^

irgenbeinent anberen ©toate Beförbert toerben.

3ur ©id^erung unb ©etoäl^rleiftung biefe§ freien g^^Ö^ngS auf

ben normaIern)eife gu ber greigone fü^^renben ©ifenbal^nen unb Söaffer*

ftra^en feinet ®ebiete§ l^at 'S)eut]d^ianb bie nötigen 5lnorbnungen 5U

erlaffen.

^apiM 3.

^eftimmuttöen übet (^IBe, Dber, Wlemd (din^^ixom, Memel,
9^jemen) nnh Xonan.

I. ^lllgemeine S3eftimmungen.

5lrti!el 331.

®g toerben für international erflört:

bie ®l6e (Sabc) öon ber SJJünbung ber SSltaba (SD^olbau)

unb bie SSltaöa (9J^oIbau) öon $rag ab;

bie Ober (Dbro) öon ber SIcünbung ber Dppa ah;

bie Syiemel (9flu^ftrom, SO^emel, D^jemen) öon ©robno ab;

hk SDonau öon Ulm ab; \

unb jeber fd^yiffbare Seil biefer Flußgebiete, ber mel^r al§

einem <Btaat ben natürlidjen Si^g^^g i^^^ 9}^eere mit ober ol^ne Um*
labung Don einem ©d^iff in ein anbere§ vermittelt, fotoie bie «Seiten*

fanale unb gal^rtrinnen, bie gur 5Serbo|)pelung ob.er S3erbefferung ber

öon Statur au§ fd^iparen 5lbfd^nitte ber genannten Flußgebiete ober

gur SSerbinbung gtoeier öon Statur au§ fd)iparer 5lbfd^nitte beg gleid^en

SSafferlaufg gebaut toerben.

®a§ gleid)e gilt für ben ©d^iffal^rt^meg D^l^ein—®onau, fall§ er

unter hen im 3lrtiM 353 feftgefe^ten S3ebingungen gebaut toirb.
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^xtilel 332.

5luf ben im borfte^enben 5lrti!el für international erflörten 2Saf|er=

[trafen tcerben bie (Staatsangehörigen, ba§ ®ut unb bie flagge aller

9J2äd^te auf bent gufe boHfommener ©leid^l^eit Be^anbelt, unb gtoar fo,

hai fein Unterfc^teb ^um 9?ad^teile ber @taat§angef)örigen, be§ @ute§

unb ber Slagge irgenbeiner biefer Tlä(i)te gtoifrf^en biefen unb ben

©taatSange^örigen, bent ©ute unb ber glagge be§ UferftaatS felbft

ober be§ nteiftbegünftigten <Btaate^ gemad^t toerben barf.

^eutfd^e ©d^iffe bürfen inbeg regelmäßige ©(f)iff§t)er6inbungen für

3^etfenbe unb ©üter stDifd^en ben §cifen einer aHiterten ober affo^iterten

SO^ad^t nur mit bereu Befonberer ©rmöd^tigung unterhalten.

^Irtifel 333.

5Son ben Sd^iffen, hk ben (Sc^iffal^rtSineg ober feine giiQönge £e*

nu^en, bürfen 3l6gaben erhoben tüerben, unb biefe 5l6gaben bürfen auf

ben üerfd^iebenen glußabfd^nitten öerfc^ieben Bemeffen toerben, beibeS

foiüeit fid^ auS einem beftel^enben Slbfommen nid^t ha§ Gegenteil ergibt,

^ie 5lbgaben foHen auSfdiliefelid^ gur angemeffenen ®edung ber Soften

für hk ©d^iparerl^altung , -ober Sl^erbefferung be§ S^uffeg unb feiner

3ugänge ober gur S3eftreitung öon ^lu^gaben im Sntereffe ber ©d^iff-

fa^rt bienen. ^^x Xarif tt)irb nad^ biefen 3lu§gaben beredfinet unb in

hen ©Öfen au§ge|ängt. Xuefe 5lbgaben toerben fo feftgefe^t, ha^ eine

tn§ einzelne gel^enbe Unterfudl;ung ber Sabung nid^t nötig ift, e§ fei

benn, ha^ SSerbad^t be§ ©d^muggeB ober einer Übertretung beftel^t.

3lrti!el 334.

^ex ^urd^gangSöerfel^r ber D^eifenben, (Sd;iffe unb ©üter öoll*

giel^t \\d) nad^ ben im ^bfd^nitt I feftgefe^ten aUgememen ©runb-

fä^en.

©e^ören Beibe Ufer eineg internationalen 5luffe§ bemfelben Staat

an, fo fönnen 'Surd^gangSgüter unter Qoltöerfd^lufe gebrad)t ober unter

hie Sluffid^t ber goEbeamten geftellt toerben. SSilbet ber glufe bie

(Jirense, fo bleiben ^urd^gangSgüter unb *reifenbe öon jeber 3^11*

förmlid^feit befreit; bie ©in- unb 5lu§labung ber 2Baren fotoie bie ©in-

unb 5lu§fdL)iffung ber D^leifenben barf nur in ben öon bem Uferftaat

begeid^neten ©äfen erfolgen.

^Irtüel 335.

5luf bem gefamten ßauf unb an ber 9}lünbung ber ertoa^nten

Slüffe bürfen anbere 5lbgaben irgenbtoeld^er 2lrt, aB bk in biefem

Xeile feftgefe^ten, nidl)t erhoben toerben.

®iefe 53eftimmung läßt ba^ dieä)t ber Uferftaaten gur ©rl^ebung

öon Sollen, Ort§= ober ^erbraud^Sabgabeit unberül^rt. *3)a§ glcid;e

gilt l^infid^tlid^ ber ©infül^rung angemeffener unb gleid^mö^iger abgaben,

13*
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bie in ben §äfen ttad^ öffentltd^en Startfen für bie SSenufeimg ber

H^ane, ^lufjüge, Sabeftrafeen, 8peic^er ufn). erl^oBen ioerben.

Hrtifel 336.

SO^angeB einer Befonberen Orbnnng für hie Hu§fü]^rung ber

Unterl^alt^' unb 5JerBefferung§ar6eiten auf bem internationalen 31B*

fc^nitt eine§ fd^tparen SöafferftragengebieteS ift }eber Uferftaat öer*

:pflid^tet, in angemeffenem Umfang bie nötigen SSor!ef)rungen gur S3efeiti*

gung aller @(^iffai^rt§l£)inberniffe unb -gefal^ren unb ^ur ®rl§altung

guter ©d^iffa^rt^öerpltniffe gu treffen.

^ommt ein ©taat biefer SSerpfli(f)tung nid^t nad&, fo fann jeber

Uferftaat ober jeber m bem etwa befte^enben internationalen 5lu§f(^u6

Vertretene Staat ben gu biefem 3^^^^ ^^m S3ötferBunb eingefe^ten

@ericf)t§l^of anrufen.

5lrtifer 337.

*3)a§ gleid^e gilt für ben gaE, ha^ ein Uferftaat ^IrBeiten nnter»»

nimmt, hk geeignet finb, ber ©d)tffa]^rt in bem internationalen 516*

fd^nitt 3l6Brud^ gu tun. ^er in bem Vorigen 5lrtifel extvai)nte ®e*

rid^t§:^of fann bk Slu^fe^ung ober bie ^efeitigung biefer 5lr6eiten

anorbnen; Bei feinen ©ntfdieibungen l^at er ben Seriefelung§=, SBaffer:*

!raftnu^ung§* unb gifd)ereired^ten unb ben anberen Sanbe^intereffen

D^ec^nung gu tragen, bie im ^alle be§ ©inöerftänbniffeS aller Ufer*

ftaaten ober aller in bem etma Beftel^enben internationalen 5lu§fd)u6

Vertretenen ^Btaaten ben S3ebürfniffen ber @d)iffa]^rt oorguge^en l^aBen.

SDie 5lnrufung be§ ®erid^t§i)ofe§ be^ SSöIferBunbe^ §at feine

ouffd^ieBenbe SBirfung.

5IrtifeI 338.

5ln ©teEe ber in ben 31rtifeln 332 Bi§ 337 feftgefefeten Drbnung

foH aB ®rfa^ eine anbere treten, bie in einem von ben attiierten

unb affo^iierten SD^äc^ten entmorfenen unb Vom 5SöIferBunb ge*

nel^migten aEgemeinen UBereinfommen üBer bie fd^iffBaren*) SSaffer*

ftrafeen, bereu internationalen ©^arafter ha§ ÜBereinfommen anerfennt,

niebergelegt toirb. ^iefe§ ÜBereinfommen finbet namentlirf) auf bie

©efamt^eit ober einen ieil ber oBenermäfinten glufegeBiete ber @IBe

(:ÖaBe), Ober (Dbra), SJJemel (Sf^uf^ftrom, SJ^emel, S^jemen) unb ber

.^onau fomie auf bie anberen Xeile ber gebadeten gluggeBiete ^In^«

tvenbung, bie mit il^nen unter einen allgemeinen ©efid^t^punft ^ufammen^«

gefaxt merben fönnen.

^eutfdfjlanb öerpflid^tet fid^, entfpred^enb ben 33eftimmungen be^

5lrtifelg 379, bem gebacJjten allgemeinen ÜBereinfommen fotoie allen

gemä^ bem nac^folgenben ^rtüel 343 aufgeftellten ©ntmürfen gur 51B*

önberung ber geltenben internationalen 5lBmad)ungen unb 33eftimmungen

Beizutreten.

*) „fd^iffBaren" fe^It im ©ngltfc^en.
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5lrti!er 339.

^eutfd)Ianb tritt ben Beteiligten alliierten unb affo^iierten 5D?äd^ten

langfteng binnen brei SJionaten nad) erhaltener Slufforberung einen

Xeil ber <Bd}leppex unb Soote ah, hie nacf) ^Ibgug beg gur SSieber*

]^er[tellung unb 3Biebergutnia(i)ung abgegebenen Xeile§ in ben ©äfen

ber im 3Irti!el 331 ertrö^nten glu^gebiete eingetragen bleiben.

^eutfc^Ianb tritt gleid^faUB ha^ 9J?aterial jeber 5lrt ah, beffen bie be*

teiligten aEiierten unb affoäiierten SJJöd^te für bie 5Iu§nu^ung bie[er

gluggebiete bebürfen.

'Sie Qa^l ber abgutretenben ^ä)leppex unb S3oote, bie Tlenqe

be§ obgutretenben Tlatexial^ unb hie SSerteilung n)erben burd^ einen

öon ben ^bereinigten (Btaaten öon 5lmerifa beftimmten ©d)ieb§rid)ter

ober mefirere \old)e fe[tge(e^t. hierbei finb bie berechtigten SBebürfniffe

ber beteiligten Parteien gu berüd!fi(i)tigen; e§ ift befonber^ bem ©c^iff*

fa^rt§öerfe]^r in ben legten fünf ^a^ren öor bem Kriege entfd^eibenbe

Sebeutung bei^umeffen.

We abgetretenen ga^rgeuge muffen, mit if)rcm gubepr unb

i^rer 5lu§rüftung öerfef)en, in gutem ^i^f^^^^ wnb gur ©üterbeförbe*

rung geeignet fein unb au§ ben testen D^eubauten au§gen)ä{)It merben.

^ie in biefem 5lrtifer öorgefe^enen 3Ibtretungen geben ^Infpruc^

auf eine ®ntfct)äbigung, bereu burc^ ben ober hie @(i)ieb§rici^ter in

SBaufc^ unb ^ogen feftgefe^ter (SJefamtbetrag !eine§fall§ ben 5ln^

fd^affunggtoert be§ abgetretenen SKateriaB überfteigen barf unb auf

bie öon ®eutf(i)lanb gefrf)ulbeten ^Beträge anaurec^nen ift; infolge*

beffen liegt ®eutfd)Ianb bie ®ntfd^äbigung ber Eigentümer ob.

II. ©onberbeftimmungen für ©Ibe, Ober unb SD^emel

(3flu6ftrom, SO^emel, D^jemen).

5lrtifer 340.

'3)ie ©Ibe (2ahe) mirb ber S3erit)altung eineS internationalen

Slu0fd)uffe§ unterfteßt, ber au§

4 SSertretern ber beutfd;en Uferftaaten,

2 SSertretern ber Xf(f)e(i)o=©lon)afei,

1 SSertreter ©rogbritannien^,

1 35ertreter granfreid^g,

1 SSertreter 3^0^^^^^^/

1 SSertreter Setgieng

beftel^t.

3ebe 5lborbnung ^at foöiel Stimmen, als il^r 5Sertreter aufteilen,

gleid^öiet, n)ieoieI SQ^itglieber anmefenb finb.

können einige biefer SSertreter hei S^^^^'^f^treten be§ gegen*

ioärtigen 5^ertrag§ nid^t ernannt merben, fo finb hie ©ntfd^IicfeungPii

beä 5lu§fd)uffeg trofebem gültig.
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Slrtüel 341.

©ie Ober (Dbra) toirb ber 33erioaltung etneä internattonaleti

5lu§f(^uffeg uttterfteHt, -ber ou§

1 Vertreter ^oIen§,

3 SSertretern ^reufeenS,

1 SSertreter ber %\(i)ed)0'(BlotvaM,

1 S3ertreter ©ropritatinten^,

1 S5ertreter granfreid^g,

1 SSertreter ^öttemarfs,

1 5Sertreter ©d^toebenf

Befielet.

können einige biefer 53ertreter Bei gnfrafttreten be^ gegenwärtigen

SSertrageg nid^t ernannt Werben, fo finb hie ©ntfd^liegungen beg ^lug^^

fd^nffeg tro^bem gültig.

5lrti!el 342.

5luf einen Bei bem SSöIferBunb Don einem ber Uferftaaten ge*

fteEten Eintrag Wirb bie SJJemel (S^ufeftrom, Wexml, S^jemen) ber SSer*

Waltung eine§ internationalen 3lu§fd^uffe§ unterfteEt, ber fid^ an^ je

einem SSertreter ber Uferftaaten unb brei SSertretern anberer burd^

ben SSölferBunb Begeid^neter Staaten gufammenfe^t.

5lrti!el 343.

jDie in ben 5lrti!eln 340 unb 341 öorgefe^enen internationalen

5lu§fd^üffe treten Binnen brei Wonaten nad§ 3n!rafttreten beg gegen*

Wärtigen SSertrage^ ^ufammen. 'Ser im 5lrti!el 342 öorgefe^ene

internationale SluSfd^ug tritt Binnen brei SO^onaten nad^ Stellung be§

Eintrags burd^ einen Uferftaat äufammen. geber biefer ^lugfd^üffe

fd^reitet unöergüglid^ gur 3lu§arBeitung eine§ Entwurfs gur 9?eufaffung

ber geltenben internationalen 5lBmad^ungen unb Seftimmungen. '3)iefer

Entwurf Wirb in ÜBereinftimmung mit bem im 5lrti!el 338 erWöl^nten

allgemeinen ÜBereinfommen aufgefteEt, Wenn bieg ttBereinfommen Be=

reit§ gefd^loffen ift; anbernfaE^ Wirb er entf^^red^enb ben oBen in ben

^rtüeln 332 Bi§ 337 niebergelegten ©runbfä^en aufgefteEt.

5lrtifel 344.

®ie im öorftel^enben 3lrti!el erWä^^nten Entwürfe foEen in§*

Befonbere

a) ben ©i^ be§ internationalen 9lu§fd^uffe§ Beftimmen unb bie

5lrt ber Ernennung feinet SSorfi^enben feftfe^en,

b) hen Umfang feiner guftänbigfeit Beftimmen, in^Befonbere Wa§
bie 3lugfüi^rung ber SlrBeiten gur ^nftanbBaltung, jum
^u§Bau unb gur S^erBefferung be§ glufegeBiet^, hie finan^

gieEen ^runbfö^e, bie geftfe^ung unb ®rl^eBung ber 5lBgaBen

unb bie ©cBiffal^rtSorbnung anlangt,
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c) bie 5lb(d)nitte be§ gluffe§ ober (einer 9?e5enflüffe aSgren^en,

auf tüelc^e bie internationale Drbnung ^ntnenbung finben (ott.

^Irtifel 345.

®ie internationalen 5l6ma(^ungen unb bie SSorfd^riften, nac^

benen 3ur Seit bie <Sd^iffaI)rt auf ber ®l5e (Sabe), Ober (Dbra),

9JJemel (to^ftrom, Tlexml, 92jemen) fid) regelt, bleiben bi§ gur 9kti=

fifation ber oben ertoä^nten D^eufaffung^enttoürfe öorläufig in ^roft.

3n atten gällen, too biefe 5Ibmad;ungen unb SSorfdjriften gu ben

Söeftimmungen ber öorfte^enben 5lrti!el 332 bi§ 337 ober beg gu

fd^Iießenben aügenteinen Übereinfommen^ in SSiberfpruc^ fte^en, gelten

biefe lefeteren inbe^ öor.

III. ©onberbeftimmungen für hie ®onau.

5lrti!el 346.

®ie ©uro^äifd^e ^onaufommiffion übt öon neuem bie Sefugniffe

au§, hie fie öor bem ^rieg Ijatte. S3orIäufig toirb biefe ^ommiffion

jebod^ lebiglid^ t)on ben Vertretern ©rofebritannien^, g^an!reic§§,

QtalienS unb Sftumänien^ gebilbet.

5lrti!el 347.

Sßon ber Stelle ah, too bie 3uftänbig!eit ber ®uro^öifd;en ^om*

miffion aufhört, tritt ba§ im 5lrti!el 331 begeid^nete glufegebiet ber

®onau unter bie SSerinaltung eineg internationalen Slu^fd^uffe^, ber

fid^ mie folgt äufammenfefet:

au§ 2 SSertretern ber beutfd^en Uferftaaten,

au§ je 1 S^ertreter ber anberen Uferftaaten,

auB je 1 SSertreter ber in 3utoft in ber ©uropöifd^en

^ommiffion öertretenen ^^id^tuferftaaten.

können einige biefer SSertreter hei Snfrafttreten he§> gegenwärtigen

5ßertrag§ nid^t ernannt toerben, fo finb bie (Sntfd^lie^ungen be3 5luä*

fd^uffe^ tro^bem gültig.

3lrti!el 348.

5Der im borftel^enben 5lrti!el öorgefel^ene internationale 9lu§fdju6

tritt fo balb toie möglid^ nad^ 3n!rafttreten be§ gegenwärtigen SSer^

trag§ gufammen unb übernimmt bi§ gur geftfefeung einer enb=

gültigen <5)onauorbnung burd^ bie Oon ben alliierten unb affogiierten

3JJäd;ten begeid^neten ^äd)te Vorläufig bie SSertraltung be§ gluffeg

in ©emöB^eit ber S3eftimmungen ber miifel 332 m 337.

5lrtifel 349.

"öeutfd^lanb öer^flidjtet fid^ jur 3lnerftnnung ber ^onauorbnung,

bie burd) eine Tagung ber t)on ben alliierten unb affosiierten SJiäd^ten
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Bejetd^neten Wä(^te feftgefe^t toirb; biefe Stogutig, Bei ber SSertreter

1)eutfd^Ianb§ gugegen fein bürfett, tritt binnen eine§ Qal^reg nad^ Qn^«

frafttreten be^ gegentoftrtigen S5ertrag§ gufantmen.

5Irti!eI 350.

^er bnrd) 3lrti!el 57 be§ S3erliner S5ertrag§ öom 13. Snli 1878
C[tetreid^=Ungarn erteilte unb öon biefent anf Ungarn übertragene

5luftcag gnr 3lu§fül^rung ber Slrbeiten am ©ifernen ^or toirb ouf^«

gel^oben. '2)er mit ber ^ertcaltung biefeS @tromab(d^nitt§ betraute

^ugfd^ufe regelt öorbel^altlirf) ber finanziellen S3eftimmungen beg gegen*

tüörtigen SSertragg bie ©d)Iu6red^nung. ^ie ettoa erforberlid^en Slb*

gaben trerben !eine§fall§ t)on Ungarn erlf)oben.

5Irti!eI 351.

fjür ben %aU, ha^ bk ^fc^ed^o-Slotüafet, ber ferbo^Iroatijd^*

flobenifd^e ©taat ober 9^nmänien nad^ erfolgter Ermächtigung ober

im auftrage be§ internationalen 5lugf(|uffeB ^luSbau-, SSerbefferungS-,

^taU' ober anbere SIrbeiten auf einem bie ©renge bilbenben 5lbfd^nitt

be§ glufegebieteg unternel^men, fte^t biefen (Staaten bie S^onfprud^*

nal^me fon)o§l be§ gegenüberliegenben Ufer§ ioie be§ aufeer^alb il^reä

&ehkte^ gelegenen glupetteile^ in bem für bie SSorarbeiten, hie

5lu§fü]^rung unb hie Qn^tanbl^altung biefer ^Irbeiten bebingten Um*
fang gu.

5lrti!el 352.

5Deutfd)Ianb ift ber ®uro|)äifd^en ^onaufommiffion gegenüber gu

jeber SSieberl^erftellung, 2Siebergutmad)ung unb ^uSgleid^ung l^infid^tlid^

ber Oon biefer ^ommiffion toäl^renb be^ Krieges erlittenen ©drüben
t)er|)pid)tet.

5lrtifel 353.

3m gaöe be§ SaueS eine§ ©rofefd^iffal^rtStoegeg D^l^ein—^onau
t)er)3f[id^tet fid^ ®eut[d^Ianb, auf biefen @d^iffa:^rt§n)eg bie in ben 2lr*

tüeln 332 bi§ 338 niebergelegte Drbnung gur 3lnmenbung gu bringen.

Kapitel IV.

^eftimmuttöen öBer Sll^eitt uttb 9KofcL

5IrtifeI 354.

^^om Qnfrafttreten be§ gegentoörtigen SSertrage^ an regelt fid^

bie Sll^einfd^iffal^rt toeiterl^in nad^ hem SD^annl^eimer 5lb!ommen Oom
17. Dftober 1868 nebft (S^IufeprotofoH mit folgenben ^a^gaben:

S3ei ettoaigen 2Biberf:|3rüd^en gtoifd^en einzelnen Seftimmungen be§

genannten 3lbfommen§ unb ben Söeftimmungen be§ oben im 5lrtifel 338
ertt)äF)nten aEgemeinen Übereinfommen^, ha^ aud^ auf ben D^l^ein 5ln*
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'

toenbung finbet, gelten bie ©efttmmungen be§ allgemeinen üöerein*

!ommen§ öor.

Säng[ten0 Binnen fed^§ 9}?onaten nad^ Snfrafttreten be§ gegen*

toärtigen S3ertrage§ tritt bie im 3lrti!el 355 ern)ä!)nte 3entraIfommi||'ion

äum Qtüede be§ ©nttourfä einer 9^eufa[fung beg SJiann^eimer 516-

fommenS äufammen. ©iefer ©nttüurf tt)irb im ©inflang mit ben S3e*

ftimmungen be§ aEgemeinen Ü6erein!ommen§ aufgefteHt, toenn biefeg

gu bem gebadeten S^itj^unft bereite obgefd^loffen i[t, unb ben in

ber Sentralfommiffion Vertretenen SO^äd^ten vorgelegt.

^entfdjlanb erflärt fd^on je^t feine guftimmung §u bem in ber

oBigen Söeife aufgefteHten ©nttourf.

^lufeerbem Serben hie in ben folgenben 5lrti!eln Be^anbelten 516=»

önberungen fofort in ha^ SO^annl^eimer VlBfommen aufgenommen.

®ie alliierten unb affogiierten HJ^äd^te Beizeiten fidf) ba§ die<i)t

öor, fid^ barüßer mit ben ^^ieberlanben gu öerftänbigen. 'iDeutfd^Ianb

öerpflid^tet fid^ fd^on je^t, feine 3#tn^ttiung gu jeber berartigen S3er='

einBarung ^n geBen, foBalb e^ barum erfud^t mirb.

Slrtüel 355.

®ie burrf) ha^ SJ^ann^eimer 3lBfommen öorgefel^ene 3^^^^^^'^'

fommiffion Beftel^t fünftig au§ neungel^n $D^itgIiebern, nämlid^ ou§:

2 SSertretern ber 5^deberlanbe,

2 SSertretern ber ©d^meig,

4 SSertretern ber beutfd^en Hferftaaten,

4 SSertretern gran!reid;§, ha§> augerbem hen SSorfifeenben ber

^ommiffion ernennt,

2 S[^ertretern ©ropritannien^,

2 SSertretern 3talien§,

2 Vertretern S3elgien§.

©ie 3ei^ttöI!ommitfion nimmt i^ren ©i^ in (Stra^urg.

gebe SlBorbnung l^at fobiel Stimmen, oB i§r SSertreter guftel^en,

gleid^üiel mieöiel SJJitglieber antoefenb finb.

können einige biefer 35ertreter Bei ^nfrafttreten be§ gegenmärtigen

SSertrogg nic^t ernannt merben, fo finb bie ®ntfd^lie6ungen ber ^om^»

miffion tro^bem gültig.

^Irttfel 356.

^ie (Sd^iffe aller D^attonen unb il^re Sobungen genießen bicfcIBcn

diefi)te unb SSorred^te mie bie eigenft gur 9l5eintd^iffal;rt Beftimmtcn

6d^iffe unb i§re Sabungen.

^etne ber in ben ^Irtifeln 15 Bi§ 20 unb 26 be§ üorermöl^nten

SJ^ann^eimer 5lBfomuten§, im 5Irti!eI 4 beg @d)Iu6protofoIIg ober in b^n

t|)äteren 5lBfommen enthaltenen S3eftimmungen fte^t ber freien ©d^iff*

fa^rt t)on ©d^iff unb äJtannfd^aft irgenbmeld^er 8taatgange§örigfcit
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auf bem dtijexn unb auf ben ^offerftrofeen, auf bie ftd^ bie gebadeten

Slbfommen Begleiten, entgegen, öorauSgefe^t, bafe bie bon ber ge^t^ß^*

fommiffton erlaffenen SSo-rfd^riften über ben Sotfenbtenft unb bie fonfti=*

gen ^öligeianorbnungen ßeoBacfitet iüerben*).

^ie S3eftimmungen be§ 5lrti!el 22 be^^S^cannl^eimer 3lb!ommen§

unb be§ 3lrti!el .5 be§ ©d^IußprotofoüS finben lebiglid^ auf bie al§

S^t^einft^iffe eingetragenen ©d^iffe 5lnli»enbung. ®ie gentralfornmiffion

Beftimmt bk 5lrt unb SSeife, in ber feftgefteEt toirb, ob bie anberen

©d^iffe ben ^Inforberungen ber allgemeinen für bie 9l§einfd§iffa]^rt

gültigen ^orfd^riften entt|)red^en.

51 r t i ! e I 357.

fiängften^ binnen brei 30^onaten na^ erhaltener 5lufforberung

tritt 5Deutfc^Ianb an granfreid^ entmeber einen ä^eil ber ©d^Ie|)|)er unb

©df)iffe, bie nad^ ^Ibgug ber gur SSieber^erfteHung unb SSiebergut-

mad^ung abgegebenen in ben beutfd^en 9fl§einpfen eingetragen bleiben,

ober ber ©efd^öft^anteile an ben beutfd)en D^^einfd^iffal^rt^gefell*

fd^aften ab.

Qm gaUe ber ^Ibtrelung üon ©d^iffen unb ©d^Ieip^ern muffen biefe,

mit {§rem gubepr unb il^rer 5lu§rüftung öerfe^en, in gutem gwf^^^i^

unb für ben §anbel§ter!e]§t auf bem C^ll^ein geeignet fein fotoie au§

ben legten 9?eubauten au^gemä^It merben.

^iefelben D^egeln finben ^Intüenbung, infofern ^eutfd^Ianb on

granfreidf; abtritt:

1. ©inrid^tungen, 5(nlege:)5lä^e, ^aiftöd^en, SDocfg, Sagerl)äufer,

2abe^ unb Söfd^öorrid^tungen ufm., toeld^e beutfd^e O^eid^^angeprige

ober beutfd^e ©efeHfd^aften im §afen üon Äotterbam am 1. toguft 1914

befaßen;

2. einteile ober Qntereffen, bie ©eutfc^lanb ober beutfd^e 9leid^§'

angeprige gu bemfelben S^^^l^wnft an ben genannten (Einrichtungen

l^atten.

Umfang unb (Sinäell^eiten biefcr 3lbtretung merben binnen eine§

Qal^re^ nad) Qnfrafttreten be§ gegenmärtigen ^ertragg unter Söerüdf*

fid^tigung ber bered^tigten ^ebürfniffe ber beteiligten burd^ einen öon

ben bereinigten ^Staaten bon 5Imerifa ernannten ©d^ieb^rid^ter ober

mel^rere fold^e beftimmt.

®ie in biefem 5Irti!eI öorgefel^enen 5lbtretungen geben ^nf|3ruii^

auf eine ©ntfd^äbigung, bereu burd^ ben ober bie ©d^ieb^rid^ter in

S3aufd^ unb ^ogen feftgefe^ter (SJefamtbetrag !eine§fall§ ben "än^

fc^affung§n)ert be§ abgetretenen WatexiaB unb ber abgetretenen (Sin*

rid^tungen überfteigen barf unb auf bie öott ^eutfd^Ianb gefd^ulbeten

*) ^m franäöfifdjen %f^t l^cifet e§ oHgemetn „bie fonftigeit ^oligeianorb»
imngen". ©er engti[d|e ^e?:t tvtxdjt "infofern nb, al§ in it)m nur bie ,Mn
ber Sßwt^f^^'fommiffion" erlaffenen ^oliaeianorbnungen angeführt finb.
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Summen anjured^ncn ift; Gntfc^äbigung ber (Eigentümer i[t <Ba^2

®eutf(^ranbg.

5r r t i f e I 358.

9SorBe§aItIi(f) feiner 3SerpfIid^tung, ben S3e[timmungen be^ SJJann^

Reimer ober be§ an feine ©teile tretenben 5lb!ommen§ fomie hen S3e*

ftimmungen be§ gegentüörttgen SSertrag§ nad^jufommen, ^ai granfreid^

am gangen Sanfe be5 9i§eing gmifcfien ben äufeerften fünften ber

frangöfifd^en ©renken:

a) ha^ die^t, gur @|}eifung ber Bereite gebauten ober noc^ gu

Bauenben ©d^iffa§rt§* unb S3etDätferung§fanäIe ober für \ehen

anbern QtDed SSaffer au§ bem Si^^ein gu entnehmen unb auf

bem beutfd^en Ufer aUe gur ^lu^üBung biefe§ ffiei^t^ er=

forberlid^en ^IrBeiten auggufül^ren,

b) ha§ augfd^Itefelid^e D^ed^t auf bie burd^ hen ^u^bau beä

@trome§ erzeugte ^raft mit bem 55orBe5alt, ha^ bie §älfte be§

SSerte§ ber tatföd^Itdf; gemonnenen ^raft on ^eutfd^Ianb üer*

gütet merben mu§. ^iefe Vergütung mirb in ©elb ober in

^raft geleiftet; ber unter S3erücffid^tigung ber Soften ber für

hie ^raftergengung nothjenbigen 5lrBeiten Bered^nete S3etrag

tüirb, faUg barüBer fein ©inöerftänbni^ erhielt mirb, burd^

©d^ieb§f:prud^ Beftimmt. Qu biefem gmed ift granfreic^ allein

3ur 5lu§fü]^rung aKer STugBau*, ©tau:^ unb fonftigen 5lrBeiten,

bie e§ gur ^raftergeugung für erforberltd) pit, in biefem Seile

be§ (Strome^ Bered^tigt. ®ag D^ted^t, au§ bem 9^1^ein ^Baffer gu

entnehmen, mirb aud^ Belgien für bie ©peifung be§ unten t)or=

gefel^enen Sfll^ein—S[)^aa§*(Sc^iffa]§rt§mege§ guerfannt.

5[)ie ^uSüBung ber in 5lBfa^ a unb b biefeg ^IrtifeB er-

tüö^nten died)te barf toeber im Dfi^einBett nod^ in ben efma an feine

©teile tretenben 5IBIettungen bie ©d^iparfeit Beeinträd^tigen ober bie

©d^iffa^rt erfd^meren; aud^ barf fie feine ©r^öl^ung ber Bi§ hd^in nad^

SJ^afegaBe be§ geltenben 2lBfommen§ er^oBenen 5IBgaBen nad^ fid^ gießen.

Me ^auentmürfe finb ber gentralfommiffion gur geftfteHung, oB biefe

S3ebingungen erfüllt finb, öorgulegen.

gur ©id^erfteHung ber gehörigen unb getreulid^en ®urd^für;rung

ber in ben ^Bfä^en a unb b enthaltenen SBeftimmungen üBernimmt

©eutfd^Ianb folgenbe ^er|3flid^tungen:

1. e^ toirb ben ^au feine§ ©eitenfanaB unb feiner 5IBIeitung

auf bem redf)ten ©tromufer gegenüBer ber franjöftfd^en ©renge

unternehmen ober gulaffen;

2. e§ gefielet granfreid^ ba§ 51nlege^ unb ^egered^t in allen

red^tgrl^einifd^en ©elänbeftreifen gu, bie für bie ®inrid;tung unb

ben S3etrieB ber ^el^re, bie granfreid; mit guftimmung ber

gentralfommiffion \pätex \xd) gu Bauen entfd;Iie6t unb für bie

entf)3red^enben ^SorarBeiten erforberlid) finb. "^adj SOkggaBe

biefer ^ufti^^iiiu^Ö U^ granfreid^ gur ^eftimmung unb ^IB-
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grengung her erforberltd^en ©elänbe^Iö^e befugt unb barf bie

©elänbe nad^ 5lblauf öort jtüet 93^0Haten nad^ einfacher S3enac^*

rtd^ttgung in S^eft^ nel^men, unter ber SSoraugfe^ung, ha'^ e§

an S)eutfd)Ianb ^ntfd^äbtgungen begal^It, beten ©e|amt5etrag

burd^ bie S^ntralfommtffton feftgefe^t tülrb. ®§ tft ©ad^e

®eutfc^Ianb§, bie ©igentünter ber mit biefen ^ienftbarfeiten be*

lafteten ober burd^ bie arbeiten enbgültig in 5lnf:|3rud^ genom*

menen ©runbftüdfe p entfcf)äbigen.

^uf Eintrag ber ^d)tüei^ n)erben tl^r, iüenn hie 3entral=»

fommiffton il^re Genehmigung gibt, biefelben S^led^te für ben

%eil be§ ©trome§ eingeräumt, ber t§re ©rense mit ben anbeten

Uferftaaten btibet;

3. e§> übermittelt ber frangöfifd^en Sf^egierung innerhalb be§ erften

Tlonat^ nad) Qnfrafttreten be§ gegeniüörtigen ^ertragg alle

$Iäne, ^Vorarbeiten, ^on3etfion§:= unb Saften5eftentn)ürfe, bie

ben ^u§bau be§ D^l^einS für trgenbeinen gtrerf betreffen unb

bon ber D^egterung ©Ifag-Sotl^ringeng ober be§ ©rogl^erjog*

tum§ S3aben aufgefteHt ober übernommen finb.

51 r 1 1 ! e r 359.

3n ben 5lbfd)nitten he§ dif)em§, bie bie ©renje gtüifd^en SDeutfd^^

lanb unb granfreid^ bilben, barf unbefc^abet ber öorftel^enben S3e='

ftimmungen in bem (Strombett ober auf einem ber beiben Ufer feine

5lrbeit o§ne bor^erige guftimmung ber 3ß^t^o^^ommiffion ober i§rer

5tbgeorbneten auggefü^rt toerben.

51 r t i ! e I 360.

granfretd^ bepit fid^ bie ^efugni^ öor, in bie 9led&te unb ^fltd^ten

einzutreten, hie fid^ au§ ben 5lbmad^ungen gtüifd^en ber Sf^egierung öon

©Ifaß^Sot^ringen unb bem ©roß^ergogtum S3aben begüglid^ ber am
JR^ein au§pfü§renben 5Irbeiten ergeben; e§ fann aud^ biefe 5lb*

mad^ungen binnen fünf Qal^ren natf) Qnfrafttreten be§ gegenmärtigen

SSertragg fünbigen.

^eggleid^en §at granfreid; hie 33efugni§, bie 5Irbeiten au^fül^ren

gu laffen, hie bon ber gentraüommiffion für bie ^lufred^terpltung ober

S5erbefferung ber 6d^tffbarfeit be§ di^ein^ oberhalb SJJann^eim^ für

nottoenbig befunben derben.

5lrti!el 361.

gall§ fidf) Belgien binnen 25 Qa^ren nad) Qnfrafttreten be§ gegen*

n)örtigen S5ertrag§ entfd^Iiegt, einen ©ro6fd)tffa5rt§meg Sll^ein—SJiaaä

in ber ^'ö^e öon S^ul^tott gu bauen, ift SDeutfd^Ianb öetpf[id;tet, ben

auf feinem ©ebiete gelegenen MI biefe^ ©d^iffal^tt^tregS nad^ ben i^m

t)on bet belgifd^en 9^egietung mitgeteilten planen gu bauen, öotau§*

gefegt, ha^ ba§ belgifd^e 35etlangcn bie guftimmung ber Sentxaltom*

mtffion finbet.
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5)ie Belgifd^e Sflegierung ^at in bte[em gaUe*) ha§ S^lec^t, aUe er*

forberltd^en ^Vorarbeiten an Ort unb ©teile üoräunel^men.

gaCfg ©eutfd^Ianb bie 5lrbeiten gang ober teiltDeife ntcf)t au^fü^rt,

tft bie gentralfommiffion Befugt, fie an (einer ©teHe an^fü^rcn gu laffen.

gu biefem S^^cf fann fie grcei 3J?onate nad^ einfad)er S3ena(^rid^tigung

gegen hie öon i§r feftjufteHenbe unb öon ®eutf(^Ianb gu ga^Ienbe ©nt^«

fd^öbigung hie erforberltd^en ©elänbel^Iä^e befttmmen unb aBgrengen

fomie ben ©runb unb S3oben in S3efi^ neunten.

SDtefer ©(^iffal^rt§n)eg tritt unter biefelBe S3ermaItung§orbnung triie

ber D^l^ein felBft. ^ie Umlegung ber 5InIagefoften einfrfilie^Iid^ ber oBcn

genannten ©ntfc^öbigung auf bie bon bem ©d^iffa^rt^tneg burd^*

fd^nittenen ©toaten erfolgt burd^ bie gentralfommiffion.

5r r t i f e I 362.

©eutfd^Ianb t)er|)flid^tet fid^ fd)on je^, feinen ^iberj^^rud^ gegen

irgenbn)eld^e SVorfd^Iäge ber S^l^einfd^iffa^rtggentralfommiffion gu er^«

l^eBen, bie bie ^luSbel^nung il^rer 3#önbigfeit in folgenber 3^irf)tung

BeäU^edfen:

1. auf hie SQiofel öon ber frangöfifd^^IujemBurgifd^en ©ren^e aB

Big gum Sfl^ein/ öorBe^altlid) ber 3#^^"ii^"9 SugemBurgg;

2. auf ben Sfll^ein oBer^alB ^afel Bi§ gunt ^obenfee, öorBe^altlid^

ber guftimmung ber (Bä)tüei^;

3. auf hie (Seitenfanäle unb ga^rtrinnen, bie ettüa gur 35erbop|3e*

lung ober SSerBefferung ber bon 9^atur fd^iparen 5lBfd^nitte

be§ Ül^eing ober ber Tlo\el ober gur 5SerBinbung biefer ^offer-

löufe geBaut tüerben, fomie auf aUe anberen Steile he§ r^einifi^en

©tromgeBietg, meiere ettoa unter ha^ im oBigen ^rtifel 338

öorgefel^ene allgemeine ÜBereinfommen fallen.

^a^itel V.

IBeftimmungen, bte ber !tf(^e(^o=Slon)a!ei bte ^enugung nörbltd^er

$äfen gemäl^rletftem

51 r t i f e l 363.

3n ben ©öfen §amBurg unb Stettin t)er|3arf)tet ^eutfd^Ianb ber

5tfd;erf;o^©Ion3a!ei für einen Seitraum öon 99 Qa^ren Sanbftüdfe, hie

unter hie allgemeine 35ern)aItung§orbnung ber greigonen treten unb

bem unmittelBaren ©urd^gangSberfe^r ber ^aren bon ober norf) biefem

(Staate bienen foKen.

51 r t i f e r 364.

®ie ^IBgrenjung biefer Sanbftüdfe, il^re §errid^tung, bie 5lrt i^rer

5lu§nu|ung unb üBerl^aupt alle 53ebinnungen i§rer S3enu^ung eiiu

*) ^m ©ngtifd^en ftatt: „in biefem ^^aU^": „gu biefem ^Wcd".



— 206 —

fd^Itegltd^ be§ $ad^t|Dreife§ tüerben burd^ einen 5lu§(($n6 Beftimmt, ber

fid^ au§ je einem QSertreter 2)eutf(^Ianb^, ber Stfd^e(^o=©Ion)a!ei unb
©ropritonnienS gufammenfe^t. i)iefe S3ebtngnngen fönnen alle ge^n

Qa^re in ber gletd^en 2öei[e einer D^atJ^^^rüfung unterzogen Serben.

©eutfd^Ianb erflärt im öorau^ feine Si^fti^J^iti^Ö 31^ ben fo ge*

troffenen ©ntfd^eibungen.

^Hbf^nitt III.

<EtfenbaI)ttett.

' ^opitel I.

^efttmmungen ül^et: Internationale ^efdtbetung«
;

5trti!el 365.

®ie au§ ben ©eBieten ber alliierten ober offogiierten SD^öd^te

fommenben unb für 2)eutfd^Ianb Beftimmten ©üter fotoie bie burd^

S)eutfd^ranb au^ ober nad^ ben ©ebteten ber aKiierten ober affogiierten

SJiäd^te burd^gefül^rten ©üter geniefeen öon D^led^tg megen auf ben

beutfd)en ®ifenBa|nen Beäüglid^ ber ©eBü^ten (unter SerüdEftd^tigung

aller S5ergütungen unb Df^üdföergütungen), Begüglid^ ber SSerfe^rg*

erleid^terungen unb in jeber anbern §infid^t bie günftigfte ^el^anblung,

bie für ©üter gleid^er ^rt gilt, tüeld^e auf irgenbeiner beutfd^en ©tredEe

im S3inneni)er!e§r ober gum Qwed ber 5tu§*, ©in= ober 2)urd^fu5r unter

ö^nlid^en S3eförberung§ber5ältniffen, in§Befonbere begüglid^ ber Sänge
ber burd^laufenen 6tredEen, Beförbert toerben. ®a§ gleid^e gilt auf SSer*

langen einer ober mehrerer alliierter ober affogiierter Mäi^ie für aUe

öon il^nen namentlid^ Begeid^neten ©üter, bie au§ ^eutfd^Ianb fommen
unb für il^re ©eBiete Beftimmt finb.

5luf ein an ^eutfd^Ianb gerid^teteö ©rfud^en einer alliierten ober

affo^iierten 'ifflaä)t muffen internationale, nad^ ben ©ö^en be§ öorigen

5lBfa^e§ aufgefteüte Tarife mit ^urc^gangSfrad^tBriefen gefd^affen

toerben.

^Irtifel 366.

SD^it 5Sirfung bom Qnfrofttretcn be§ gegenn)ärtigen 5ßertrag§

on erneuern bie ©ol^en öGrtragfd^Iiefeenben Seile nad^ SO^afegaBe tl^rer

Beteiligung unb unter ben im 3n)eiten 5lBfa^ biefe^ 5lrti!el§

Begdd^neten SSorBe^alten bie in 58ern am 14. DftoBer 1890, 20. ©e|)*

temBer 1893, 16. Qult 1895, 16. ^uni 1898 unb 19. (September 1906

untergeid^neten üBerein!ommen unb ^Vereinbarungen üBer ben ©ifen*

Ba5nfrad)tüer!el^r.

^irb Binnen fünf Qa^ren nad^ Qnfrafttreten beS gegenwärtigen

SSertragg ein neue§ ÜBerein!ommen üBer bie ©ifenBal^uBeförberung

Don ^erfonen, (3ep'äd unb ©ütern an ©teile ber ferner ^onöention

t)om 14. DftoBer 1890 unb i^rer oben genannten S^ad^träge gefd^loffen,
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fo ift btef€^ neue üBereinfommen famt ben auf i^m Beru^enben 3"^*
Beftimmungen ühex ben internationalen ©ifenBa^nöerfel^r für 5)eutfc5-

lanb öerBinblid^, unb gtDor aud^ bann, h)enn biefe SD^ad)t fid^ tneigert,

an ber ^Vorbereitung be§ Übercinfommen^ mitguroirfen ober i^in Bei^

zutreten. 58i§ gum ^IBfd^Iufe eine§ neuen üBereinfontmen^ l^at ^utf(^^
lanb bie ^eftimmungen ber S3erner ^onoention, ber oBen genannten
D^ad^tröge unb ber Sufapeftimmungen gu Befolgen.

5lrttfer 367.

^eutfdf^ranb ift ber:}3flic^tet, Bei ber Einrichtung eine§ bireften

ga^rfd^einöerfel^rg für ^eifenbe unb i§r (Bepäd mitgutüirfen, ber gur

§erftellungen öon ©ifenBa^nberBinbungen ber alliierten unb affogiierten

Wäi^te untereinanber ober mit anberen fiönbern burd^ ha§ beutfd^e

©eBiet §inburd^ öon einer ober mehreren ber amtierten unb affogiierten

SO^äd^te verlangt toirb; gu biefem gtoedE I^at ^eutfd^Ionb inSBefonbere

bie au§ bem ©eBiet ber alliierten unb affogiierten SKöd^te fontmenben

3üge unb ^ogen gu üBerne^men unb fie mit einer ©efd^minbigfeit

hjeiterguleiten, bie minbeften^ ber feiner Beften gerngüge auf benfelBen

©tredfen glei^fommt. keinesfalls bürfen bie gal^rl^reife für biefen

bireften ^^xt^f}X pl^er fein als bie im inneren beutfd^en SSerfe^r auf

berfelBen ©trerfe Bei gleid^er ©efd^tüinbigfeit unb S3equemlid^feit

geltenben.

^ei gleid^er ©efd^lninbigfeit unb S3equemlid^feit bürfen bie S^arife

für bie S3eförberung öon ^lusn^anberern auf ben beutfdfjen @ifenBa§nen

nod^ ober öon §öfen ber alliierten unb affo^iierten Tlä^te feinen

^öl^eren ^ilometerfa^ gugrunbe legen als ben ber günftigften Tarife

(unter S3erücfftd^tigung alfer SSergütungen unb 9^üdEöergütungen), hie

auf ben genannten ^a§nen 5luSn)anberern nad^ ober bon irgeubtoelc^en

anbern §äfen äuftatten fommen.

^Irtifel 368.

5)eutfd^lanb tJerj^flid^tet fid^, für ben im borftel^enben 5lrtifel borge*

fel^enen bireften ^erfe^r ober für hk Söeförberung bon ^luSiüanberecn

nad^ ober öon ben §äfen ber aHiierten ober affo^iierten SO^äd;!e feine

ted^nifd^en, fiSfalifd^en ober SSertoaltungS^^onbermagna^men, tt)ie gum

Söeifpiel goUrebifion, angemein^joligeilid^e, gefunb^eits^joligeilid^e ober

üBertnad^ungSmaßna^men gu treffen, bie eine ©rfd^merung oöer Ü8er*

gögerung biefeS SVerfe^rS gur golge ptten.

^rttfel 369.

58ei Seförberungen, bie teils mit ber ©ifenBa^n, teils auf binnen*

h)afferftra6en mit ober o§ne ®urd^gangSfrad)tBrief erfolgen, finben bie

öorftel^enben Seftimmungen auf bie mit ber ©ifenBa^n jurüdtgelegte

©tredfe ^nmenbung.
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Kapiteln.
moaenbeS mattvial

' 5lrttfel 370.

2)eutfd^Ianb öer|)fltd^tet ftd^, bie beutfd)en SSagen mit ©tnrtd^tungen

5U öerfe^en, bie e§ ermöglid^en:

1. fte in bie ©üterpge auf ben ©tredfen berjenigen alliierten unb
affogiierten WäiS)te, bie ^ertraggteilnel^mer an ber am 18. 93^at

1907 abgeänberten S3erner ^onöention öom 15. Wai 1886 finb,

einguftellen, ol^ne hk ^irfung ber burc^gel^enben ^remje gu he=>

l^inbern, bie in ben erften ^^n Qa^ren nad^ Qnfrafttreten be§

gegenmärtigen S3ertragg in jenen Sänbern etma eingeführt

löirb;

2. bie 2Bagen biefer SJJöd^te in aUe ©ütergüge einjufteHen, bie auf

ben beutfd^en ©treden öerfe^ren.

SDag rollenbe SJ^aterial ber aEiierten unb affogiierten SO^äc^te er*

fäl^rt l^infid^tlid^i be§ Umlaufs, ber Unterl^altung unb 3nftanbfe^ung ouf

ben beutfd^en ©trecfen biefelbe ^e§anblung mie ba§ beutfd^e.

^a^itel m.
^Btretung von Qi\mha^nünkn.

'^rtifel 371.

Unter SSorBel^alt Befonberer S3eftimmungen üBer bie 5lBtretung

ber ©äfen, SBafferftraßen unb ©ifenbal^nen in ben ©ebieten, über bie

5Deutf(^Ianb feine ©ouberänität aufgibt, unb unter ^Sorbel^alt ber

finauäietten ^eftimmungen begüglid^ ber ^ongeffion^inl^aber unb ber

Sf^u^ege^alt^bepge ber S3a]^nangefteKten erfolgt bie 5lbtretung ber

©ifenba^nen unter folgenben S3ebingungen:

1. fämtlid^e ©tfenba^nanlagen unb ==einri(^tungen muffen öoH*

ftänbig unb in gutem guftanbe übergeben merben;

2. toirb ein (Sifenbol^nne^ mit eigenem 2Bagen)3arf aB ganj^e^ öon

©eutfd^Ianb an eine ber alliierten unb affogiierten $IRäd^te ab^

getreten, fo ift biefer Söagen^^ar! öoUftänbig nad^ ber legten

$öeftanbaufna§me öor bem 11. S^oöember 1918, unb gmar in

normalem guftanb abpliefern;

3. für ©tredfen o^ne eigenen ^agen|)arf mirb ber abguliefernbe

S5rud^teil be§ ^agen^arfg he§ ©ifenba^nne^eg, gu bem biefe

©treden gel^ören, öon ©ad^öerftanbigenau^fd^üffen beftimmt,

bie burd) bie alliierten unb affogiierten SO^äd^te ernannt merben

unb in benen ©eutfd^Ianb öertreten ift. ®iefe 5lugfdf)üffe l^oben

babei bie ©rö^e be§ für biefe ©tredfen bei ber legten SSeftanb«»

aufnähme öor bem 11. S^obember 1918 öergeirfineten ^Bagen*

parf^, bie fiönge ber Stredfen einfd^Iiefelid^ ber S^ebengeleife,
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bie 5Irt unb ben Umfang be§ S3erfe§r5 gu Serüdficfitigen. SDe^^

gleid^en l^aBen fie bte Sofomotiöen, ^crfonen* unb ©ütemagen
5U Beftimmen, bie in jebem einseinen galle aBgutreten finb, bie

ÜBernal^meBebingungen feft5u|e|en unb hie einftn) eiligen 5ln*

ftalten ^u il^rer S^ptinbfe^ung in ben beutfc^en 2Berfftätten

p treffen;

4. ^oxxäte, Betoeglid^e ©inric^tungggegenftänbe unb ^Serfgeuge

finb unter benfelBen S3ebingungen iüie ber ^agen:parf ab^

guliefern.

®ie Söeftimmungen ber oBigen Drummern 3 unb 4 finben ^(nioen^

bung auf bie ©trecfen beö ehemaligen 9^uffifd^=$oIen, bie öon ^eutf(^lanb

auf beutfd^e ©|)uriüeite umgenagelt finb; biefe ©tredfen gelten olä aB*

gegtüeigter Xexl be§ ^Dreufeifd^en ©taotgeifenBal^nne^eg.

Kapitel IV.

^efttmmungen ül^ei: ein5e(ne (Sifenbal^nnnien«

^rrtifel 372.

5J)urd^quert infolge ber S^ftfe^ung neuer ©renken eine ©ifenBa^n*

berBinbung ämifcfien ^mei -Seilen be^felBen Sanbe^ ein anbereg £anb

ober öerläuft eine 3^etglinie au§ einem Sanb in ein anbere^, fo tüerben

öorBei^altlid) ber ©onberBeftimmungen beg gegenmärtigen SSertragS bie

S8etrieB§öer|äItniffe in einem ^Bfomnien gtoifd^en ben Beteiligten ©ifen*

Bal^nöermaltungen geregelt, können biefe ^Sertnaltungen fid^ üBer bie

SBebingungen biefe§ 5lB!ommen§ nid^t einigen, fo tüerben bie ©treit^

fragen gegeBenenfaHg burd^ ©ad^berftänbigenau^fd^üffe entfd^ieben,

bie nad^ hen S3eftimmungen be^ öorftel^enben ^rtifel^ geBilbei werben.

51 r t i f e I 373.

Qnner^alB einer grift öon fünf Qal^ren nad^ ^nfrafttreten be§

gegentTDÖrtigen 35ertrag§ fann bie Sfd^ed^o=(SIott)a!ei auf beutfd^em ©eBiet

hen S3au einer @ifenBa§n jur SSerBinbung ber (Stationen (Sd^Iauneg

unb ^a^ob öerlangen. ^ie S3aufoften ge|en gu Saften ber Sfd^ed^o^

©Iott)a!et.

) 5rrttIeI374.

^eutfd^Ianb öer^flid^tet fic^, inner^alB einer grift öon ge^n ^a^ren

nad^ Qnfrafttreten be§ gegentüärtigen 3Sertrag§ auf einen öon ber

fd^meigerifd^en Sf^egierung nad^ öorl^eriger SSerftänbigung mit ber italie^^

nif(^en geftellten Eintrag l}in hie ^ünbigung bes internationalen ÜBer=

einfommenö bom 13. DftoBer 1909 üBer hie ©ott^arbBa^n anjunel^men.

©ollte ÜBer hie ^ebingungen biefer ^ünbigung fein ©inüerftönbnig er-

äielt toerben, fo ber|)flid^tet fid^ ©eutfd^Ianb fd^on jefet, fid^ ber @nt^

fd^eibung etne§ öon ben ^bereinigten Staaten öon ^Tmerifa gu ernenneic*

hen (Sd^ieb^rid^terS ju untertüeifen.
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Kapitel y.

ül^er$QngS]6efttmmungetu

' 51 r 1 1 ! e I 375.

^eutfd^lQnb ^at ben S3eförberung§antt)etfungen einer im Spanten

ber alTiterten unb affoäuerten Wäd)te §anbelnben Se^örbe nadf^ju*

kommen, unb gtoar:

1. l^infid^tltd^ ber S3eförberung öon 5:ru|3^en in ^Tulfü^rung be§

gegentüärttgen 35ertrag§ folDie ^inftd^tlic^ ber S3eförberung üon
©erat, SJlunition unb Vorräten für ben §eere§Bebarf;

2. vorläufig ^tnftd^tltd^ ber ^eförberung öon 9^a5rung§mttteln

für befttmmte ©egenben, §tnf{d§tltd^ ntögltd^ft fc^neHer ^teber==

§erftellung normaler S3eförberung§öerpltntffe unb l^inftd^tlid)

ber ®tnrtd^tung be§ ^oft- unb SDral^töerfei^rg.

m\(^mtt IV.

(£ntfd)ei&un9 tyon Strettigfteiten unb
nadiprüfung öer Beftimmungen mit öauernöer

©eltung.

tr r t i ! e l 376.

(Streitfragen, bie gtoifd^en ben Beteiligten SD^äc^ten über bie ^n§^
legung unb 5lnn)enbung ber öorfte^enben ^eftimmungen entftel^en,

tv^xb^n in ber öon beut SSöIferöunb üorgefe^enen ^eife geregelt

5rrttfer377.

®er 35öI!erBunb fann jeber^^it bie 9^a(5|3rüfung berjenigen öor*

fte^enben ^Irtifel, bie fid^ auf ein bauernbeg ^ermaltungöerpltni^ be*

gießen, anregen.

51 r t i f e r 378.

SDie 53eftimmungen ber 5trti!el 321 Big 330, 332, 365 unb 367 Big

369 bürfen na(5 5lBIauf bon fünf Qa^ren nad^ Qnfrafttreten beg gegen*

tt)ärtigen Vertrags jebergcit öon bem 9late beg ^ölferBunbg na(^ge)3rüft

U)erben.

SD^angelg einer foI(f)en D^ad^prüfung fann nad^ 5lBIauf ber im l3or=

fte^enben 5lBfa^ öorgefe^enen ^Jrift feine ber aEiierten unb affojiierten

Tläf^te hen SSorteil irgenbeiner ber S3eftimmungen, bie in ben

borfte^enb aufgegöl^Iten 51rtifeln entl^alten finb, gugunften eineg Xeileg

tl^rer ©eBiete, für ben fie feine ©egenfeitigfeit geträ^rt, Beanf|)rud^en.

5Dte fünfjöl^rige 5rift, tnä^renb ber feine ©egenfeitigfeit gefordert

luerben barf, fann bom D^ate be§ 35öIferBunbeg öerlängert tDerben.
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^h\d)mtt V.

Sonöerbeftlmmung.

51 r t { f e I 379.

UnBefd^abet ber Befonberen 5Ser|)jTt(^tungGn, bie ^eutfd^Ianb gu^»

gunften ber aüiterten unb affogtterten Tläd)te burd^ ben gegentüärttgen

S5ertrag auferlegt finb, ber|3flid;tet fic^ ©eutfc^Ianb, jebem atigemeinen

überetnfommen üBer bie internationale Siegelung beg ^urd^gangsöer*

fe^r^, ber @(f)iffa§rt§n)ege, ber §öfen unb ©ifenBa^nen Beizutreten, ba^

3n)i[d^en ben alliterten unb aflogiierten SJJäd^ten mit 3u[timmung be§

S5öI!erBunbe§ Binnen fünf Qa^ren nad^ Qnfrafttreten be§ gegenwärtigen

SßertragS aBgefd^loffen mirb.

<HBfd)nitt VI.

Beftimmungen überöen^Kieler Kanal.

Prüfer 380.

^er Vieler ^anal unb feine gugänge fte^en ben ^rieg§- unb

§anbel§frf)iffen aller mit SÖeutfc^Ianb in grieben leBenben ^fJationen auf

bem gu^e üöEiger ©leic^BerecIjtigung bauernb frei unb offen.

51 r t i ! e I 381.

SDie (Staatsangehörigen, ©üter, ©d^iffe unb S5oote aller Mä^te
tüerben ^infid^tlid^ ber. 5lBgaBen, ber 5IBfertigung fotüie in jeber anberen

Slid^tung Bei ber S3enu^ung be§ Kanals auf bem guge öötligcr ©leid^-

Bered^tigung Bel^anbelt, fo ha^ jeber Unterfd^ieb guungunften ber ©taat§*

ange^örigen, ©üter, @d^iffe unb S3oote irgenbeiner SO^ad^t gegenüBer

ben beutfd^en 9leid^§ange§örigen foroie ben ©ütern, 6d^iffen unb S3ooten

S)eutfd;Ianb§ ober ber meiftBegünftigten Station auSgefd^Ioffen BleiBt.

2)er SSerfel^r bon ^erfonen, ©d^iffen unb S3ooten erfährt feine

anbern SBefd^ränfungen aB fold^e, bie fid^ aug ben ^oligei- unb QoU'

öorfd^riften, aug ben SSorfd^riften üBer ha^ ©efunbl^eitStoefen, fotüie

ÜBer 5lu§- unb (gintoanberung, enblid^ au§ @in= unb 5lu§fu]^röerBoten

ergeBen. ^iefe Seftimmungen muffen angemeffen unb gleid^mä^ig fein

unb bürfen ben ©anbei nid^t unnötig Bel)inbern.

51 r t i f e l 382.

tjür bie 53enu^ung be§ Kanals ober feiner gugänge bürfen öon ben

8d^tffen unb S3ooten nur 5lBgaBen er^oBen merben, bie jur ange*

meffenen ©edung ber Soften für bie ©d^iparcrBaltung ober bie 3Ser-

Befferung beg Kanals ober feiner gitöönge ober gur S3eftreitung bon

5Iu§gaBen im Qntereffe ber ©djiffa^rt bienen. Q^r Starif tüirb nac^

biefen 5Iu§gaBen Berechnet unb in ben §öfen ouSgepngt. \

14*
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®tefe 5lBgaBen rt)erben fo fe[tgefe|t, bog eine in§ einzelne ge^enbe

Unterfuc^ung ber Sabung ntd^t nötig ift, e§ fei benn, ha^ ber 3Serbad^t

be§ Gc^mnggelg ober einer Übertretung Öefte^t.

5lrttfeI383.

^urd^gang^güter fönnen unter S^IIöerfd^Iufe geBrad;t ober unter

bie 5lufft(^t ber goüBeamten gefteHt toerben; bie ©in* unb 5lu§labung

ber SBaren fon)ie bie @in= unb 5tu§f(^iffung ber S^eifenben barf nur

in ben öon i)eutfc^Ianb Begeid^neten §äfen erfolgen.

51 r t i ! e I 384.

5luf ber ganzen ©trede foirie Quf ben gugöngen be§ Vieler ^anal»

bürfen anbere 5lBgaBen irgenbn)el(5er 5lrt aB hk in bem gegentt)ärtigen

SSertrage feftgefe^ten nid^t erhoben toerben.

51 r t i ! e I 385.

©eutfd^Ianb ift öer:pflid^tet, geeignete SD^a^na^men gur SBefeittgung

bon ©d^iffa§rt§]^inberniffen ober -gefahren p treffen unb hie ©rl^altung

guter ©d^iffal^rt^öerpltniffe fid^erguftellen. @§ barf feine 5lrBeiten

unternel^men, bie ber (5d;iffal^rt auf bem ^anal ober feinen Zugängen
5lBBrud^ tun fönnten.

5lrtifer 386.

Sm galle ber 55erlefeung einer ber ^eftimmungen ber 5Irti!eI 380

Bi§ 386 ober Bei SJJeinungSöerfd^iebenl^eiten üBer hk 5lu§Iegung biefer

5lrti!el fann jebe Beteiligte Tla^t ben öom SSöIferBunb p biefem Qtoede

eingefe^ten ©erid^t^l^of anrufen.

Um 5u öermeiben, ha^ gragen bon geringer SBebeutung öor hen

55öI!erBunb geBrad^t trerben, errichtet ^eutfd^Ianb in ^iel eine Drt^^

Beprbe, bie Berufen ift, üBer 8treitig!eiten in erfter S^ftan^ gu Be*

finben unb nad^ SO^öglid^feit ben burd^ bie fonfularifd^en 3Sertreter

ber Beteiligten Wläi^te ettüa üorgeBrac^ten Sefd^n)erben aBju^elfen.

^e« XIII.

Arbeit
^Bfd)nitt I.

©tgantfation 6er Htbeit.

®a ber SSöüerBunb bie S3egrünbung be§ 2SeItfrieben§ gum giele

l^at, unb ein fold^er griebe nur auf bem SBoben ber fo^ialen ©e^
redfitigfeit aufgeBaut toerben !ann,
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ba ferner ^rBeit^Bebingungen Beftel^en, bie für etrte ö^ofee ^Injal^l

bon aj^etifd^en mit fo ötel Ungerec^ttgfeit, ©lenb unb ©ntbel^rungen

öerBunben finb, ha^ eine ben SBeltfrieben unb hie Söelteintrad^t ge=

fä^rbenbe Ünäufriebenl^ett entfielet, unb ba eine 3Ser6efferung biefer

S3ebingungen bringenb erforberlid^ ift, gum Seifpiel ^infid^tlid^ ber

Siegelung ber ^IrBeitSgeit, ber geflfe^ung einer §öc^ftbauer be§ 5lr6eit§^

tag§ unb ber ^Irbeitgtooc^e, ber Siegelung be§ 5lrbeit§mar!t§, ber SSer*

ptung ber 5lr6eit§Iofig!eit, ber ©etoöl^rleiftung i)on Söl^nen, n)el(^e

angemeffene Seben§6ebingungen ermöglid^en, beg @d^u^e§ ber 5lr6eiter

gegen ollgemeine unb S3erufgfran!^eiten, fotoie gegen 5lr6eit§unfäEe,

be§ ©d^u^e§ ber ^inber, SitQenblid^en unb grauen, ber 3llter§* unb

Snöalibenunterftüfeung, be§ ©(f)u^e§ ber S^tereffen ber im 5lu§Ianb

befd^äftigten Arbeiter, ber 5lnerfennung be§ ©runbfa^e§ ber grei^eit

gen)er!fd)oftlic§en ^ufontmenjc^luffeg, ber ©eftaltung be§ beruflichen

unb ted^nifd^en Unterrid)t§ unb ä^nlid^er SJJafenal^nien,

ha enblid) hie 9?id^tanna]^me einer iüirflid^ menid^Iid^en Arbeits*

orbnung burd^ irgenbeine 9flegierung bie S3emü]^ungen ber anberen,

auf hie SSerbefferung be§ Sofeg ber 3lrbeiter in i^rem eigenen Sanbe

bebad^ten Sf^ationen §emmt,

fiaben bie ©ol^en- öertragfd^liegenben Seile, geleitet fo*

tool^l öon ben (SJefül^Ien ber (5Jered)tig!eit unb SO^enfc^lid^feit aB aud^

bon beut Sßunfd^e, einen bauernben SSeltfrieben gu fidlem, foIgenbeS

vereinbart:

Kapitel I.

Drgatttfatiott*

5lrti!el 387.

®B toirb ein ftänbiger SSerbanb begrünbet, ber an ber SSer*

toir!(t(^ung be§ in ber Einleitung bargelegten ^Iane0 ju arbeiten

berufen ift.

®ie urf^rünglid^en SJlitgliebftaaten beg SSöl!erbunbe§ finb äugleidfi

bie urfprünglid^en SJ^itgliebftaaten biefe^ SSerbanbeg; f^äter bringt

bie aJlitgliebfd^aft im SSölferbunb hie SJJitgliebfd^aft in bem genannten

3Serbanb mit fid^.

5lrtifel 388.

®er ftönbige SSerbanb befifet:

1. eine ©auptüerfammlung öon SSertretern ber aJJitgliebftaaten,

2. ein 3nternationaIe§ 5lrbeit§amt unter ber Seitung be§ im

5lrti!el 393 öorgefel^enen S3ern)altung§rat§.

5lrti!el 389.

^ie ©ou^töerfammlung öon SSertretern ber 9}^itgliebftaaten ^ält

je nad^ S3ebarf, aber minbeften§ einmal \ä\)xli(i) i^xe SCagungen ab.
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©te fe^t ftd^ au§ je t)ier SSertretern eine^ jeben SD^itgliebftaateB gu:»

fommen. SSon btefen ftnb gtüei 9flegierung§t)ertreter; öon ben gipei

anbeten öertritt je einer bie SlrbeitgeBer unb je einer bie ^IrBeitnel^mer

eine§ jeben TOtglieb[toat§.

Sebem S5ertreter fönnen ted^ntfd^e S^latgeBer BeigegeBen ioerben.

3^re Qa1)l barf §öd^[ten§ ätrei für jeben einzelnen ©egenflanb öe*

tragen, ber auf ber Sage^orbnung ber Slogiing fielet. 8inb gi^ogen,

hie bejonber^ bie grauen angeben, in ber ^auptöerfammlung gu

erörtern, fo mufe inenigftenS eine ber gu tedinifd^en ^latgebern Be*

ftimmten ^erfonen eine grau fein.

SDie 3}?itgliebftaaten ber^ftid^ten fid^, biejenigen SSertreter unb
ted^nifd^en D^atgeBer, bie nid)t 9^egierung§i)ertreter finb, im ©inöer*

ftänbni^ mit hen mafegebenben S3eruf§t)erBönben ber ^IrBeitgeBer ober

3lrBeitne^mer be§ Betreffenben £anbe§ gu Beftimmen, öorauSgefe^t,

ba^ fold^e SSerBänbe Beftel^en.

®ie ted^nifd)en SlatgeBer bürfen nur auf Eintrag be^ S5ertreter§,

bem fie Beigeorbnet finb, unb mit Befonberer Genehmigung be§ S3or*

fi^enben ber SSerfammlung ba§ SSort ergreifen, 'an ben 5lBftimmungen

nel^men fie nid^t teil.

®in SSertreter fann burd^ eine an hen SSorfi^enben gerid^tete

fd^riftlid^e 9J?itteiIung einen feiner ted^nifd^en 9latgeBer al§ feinen (Stell*

Vertreter Begeid^nen; ber ©teHbertreter fann in biefer ©igenfd^aft an
ben ^Beratungen unb ^Bftimmungen teilnel^men.

%k 92amen ber SSertreter unb i^rer ted^nifd^en D^atgeBer toerben

bem internationalen 5lrBeit§amt burd§ bie Delegierung eine§ jeben

$D^itgIiebftaat§ mitgeteilt.

•Die SSolImad^ten ber SSertreter unb il^rer ted^nifd^en D^latgeBer

loerben öon ber SSerfammlung ge|)rüft; biefe fann mit gmeibrittel-

mel^rl^eit ber öon ben antrefenben SSertretern aBgegeBenen (Stimmen
bie gulaffung eine§ jeben S5ertreter§ ober ted^nifd^en 9latgeBer§ aB*

lehnen, bie nad^ i^rer ©ntfd^eibung nid^t gemö^ ben Söeftimmungen

biefe§ ^Irtifel^ ernannt toorben ift.

Slrtifel 390.

Seber SSertreter "^at ba^ dle(^t, unaBl^öngig für fid^ felBft üBer

aUe ber SSerfammlung unterBreiteten gragen aBguftlmmen.

©ollte einer ber ^D^itgliebftaaten einen nid^t ber D^egierung an*

ge^örenben S3ertreter, auf ben er einen Slnf^jrud^ ^ai, nid^t Beftimmt

]^aBen, fo ftel)t gtoar bem anbern, nid)t ber ^legierung angeprenben
SSertreter ba§> die(^t gur Xeilnal^me an ben ^Beratungen ber 5Serfamm=
lung 3U, aBer fein ©timmred^t.

Sel^nt bie S5erfammlung, fraft ber x^x bnxd) ?lrtifel 389 ber*

liel^enen S5oEmad)t bie gulaffung eine§ S]ertreter§ eine^ ber 9J?itglieb*

ftaaten aB, fo finb bie. SBeftimmungcn biefeg 3lrtifelB fo anautoenben,
aB oB ber Betreffenbe 5Sertreter nic^t ernannt toorben toäre.
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5Irtt!er 391.

^ie Tagungen ber S3crfammliing finben am ©i^e he§ SSoIfer*

6unbe§ ober an }ebem anberett Ort ftatt, ber in einer früheren

Xagnng bnrrf) bte SSerfammlung mit gtoeibrittelmel^r^ett ber öon ben

ann)efenben Sßertretern abgegebenen Stimmen Begeidinet Jüorben x\t

5rrtt!el 392.

^a§ Qttternattonale 5lr6eit§amt totrb am ©t^ be§ SSöIferBnnbeä

errid^tet nnb bilbet einen S3eftanbteil ber S3nnbe§einric]^tnngen.

^Irtifel 393.

®a§ internationale 5lr6eit§amt tritt unter bie Leitung eine§ au§

i)iernnb§man§ig SO^itgliebern Befte^enben S5ern)altnng§rat§; biefe TliU

glieber toerben onf @rnnb folgenber 33eftimmungen ernannt:

®er S^ertoaltung^rat be^ S^ternationalen 5lrbeit§amte§ fe|t fid^

folgenberma^en äufammen:

gtüölf $erfonen alg SSertreter ber S^legierungen,

fed^S ^erfonen, bie t)on ben gur §auptöer(ammlung aBgeorb-

neten 5Sertretern ber 3IrBeitgeBer get^ä^^It toerben,

fed^§ ^erfonen, bie. öon ben gur §au|)töerfammlung aBgeorbneten

SSertretern ber ^IngefteHten unb SlrBeiter gen)ä]^lt toerben.

5Son ben gtoölf hk Stegierungen öertretenben ^erfonen ioerben

ad^t burd^ hie TOtgliebftaaten ernannt, benen bie gri3^te inbuftrieüe

SBebeutung gufommt, unb öier burd^ bie 9J?itgliebftaaten, hie gu biefem

Qtüede öon ben Dflegierung^öertretern in ber §auptt)erfammlung unter

5lu§fd§Iu6 ber SSertreter ber öorertoöl^nten ad^t 3}iitgliebftaaten Beftimmt

toorben finb.

©ttraige ©treitigfeiten üBer bie S^age, ioeld^en 9}JitgIiebftaaten

bie größte inbuftrielle S3ebeutung ^ufommt, toerben burd^ ben D^lat beä

53öI!erBunb§ entfd^ieben.

'3)ie ^auer be§ 5luftrage§ ber SJlitglieber he§ SSertoaltunggratS

Betrögt brei S^^^i^^- ^'^^ ^^^ ber ^efe|ung erlebigter ©ifee unb anbere

fragen gleid^er 2lrt !önnen Don bem SSerioaltung^rat, öorBel^altlidf;

ber guftimmung ber ©au^^tberfammlung, geregelt toerben.

"Der SSermoItung^rat ioö^t*) eine§ feiner SJJitglieber gum 55or*

fifeenben unb fteHt feine (5Jefd)äft§orbnung auf. (Sr Beftimmt felBft ben

3eit|)unft feinet jebegmaligen 3Hfammentritt§. ©ine Befonbere Sagung
ift jebeSmal aBgul^alten, menn menigfteng ge^n SKitglieber be^ ^er*

maltunggratg fc^riftlid^ einen entf|)red^enben Eintrag ftetten.

3IrtifeI 394.

to ber 'Bpi^e be§ internationalen ^IrBeitSamt^ ftel^t ein Seiter;

er toirb burd; ben SSertoaltungSrat ernannt, em|)fängt öon if;m feine

SIntoeifungen unb ift il^m gegenüBer fotool^l für ben ©efd^äftSgang alg

*) 25a§ ©nglifd^e fe^t l^ier l^ingu: „öon ^eit gu S^it".
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aud^ für bie Erfüllung aller anberen il^m anbertrauten 3lufgaBen

t)eratTttt)ortHd^.

5Der Seiter ober fein ©teKöertreter tool^nen atten ©l^ungen be§

SSertoaltung^rat^ bei.

%ttitel 395.

Da§ ^erjonal be§ internationalen 5lrbeit§amt§ toirb t)on bem
Seiter getoö^It. ©oioeit e§ mit ber gebotenen Ü^ücffid^t auf bie ®r*

gielung oon möglid^ft guten 5lrbeit§leiftungen Vereinbar ift, l^ot fid^

bie Sßal^l auf ^erfonen t)erfd;iebener ©taatSangel^örigfeit gu erftreden.

©ine beftimmte ^In^a]^! biefer ^erfonen muffen grauen fein.

5lrtifel 396.

^ie Sätigfeit be§ internationalen ^r6eit§amt§ Beftel^t in ber

Sammlung unb SSeiterleitung aller Unterlagen, hie fid^ auf bie inter*

nationale Spiegelung ber Sage ber 5lrBeiter unb ber 5lrbeit§0erpltniffe

begiel^en, fotoie befonberS in ber ^Bearbeitung ber fragen, bk ben

S3eratungen ber §auptöerfammlung jum Qtved be§ ^Ibfd^IuffeS inter=

nationaler Übereinfommen Vorgelegt loerben follen, fotoie enblid^ in

ber 'Surd^fü^rung aEer befonberen, öon ber §au|)tt)erfammlung an*

georbneten Ünterfud^ungen.

2)a§ internationale 5lrbeit§amt '^at bie 5lufgaBe, bie 5^age§orbnung

für bie Sagungen ber §au|)toerfammlung öorgubereiten.

®§ erfüttt ferner gemäfe ben S3eftimmungen biefe§ 5^eile§ beö

gegentüörtigen SSertrag§ bie xf)m hei atten internationalen Streitig*

feiten gufaEenben Dbliegenbeiten.

©g oerfafet unb Oeröffentlitf)t in frangöfifd^er, englifd^er unb in jeber

anberen ©)3rad^e, bie ber SSeriraltungsrat für angebrad^t plt, eine in

regelmö^iger SSieberfel^r erfd;einenbe geitfd^rift, bie fid^ ben bie ^nbuftrie

unb 5lrbeit betreffenben fjragen öon internationalem Qntereffe toibmet.

Überl^au^t l^at e§ neben ber in biefem 5lrti!el begeid^neten Sätig*

feit alle anberen S3efugniffe unb Dbliegenl^eiten, bie t|m gu über*

tragen bie ^au^tberfammlung für angebrad)t l^ält.

5lrtifel 397.

5Die 9}iinifterien ber SJJitgliebftaaten, gu bereu S^fiänbigfeit bie

5lrbeiterfragen gepren, fßnnen mit bem Seiter burd^ ^Vermittlung beg

SSertreterg i^rer D^egierung beim S^ertooltungSrat be§ internationalen

5lrbeit§amt§ ober in Ermangelung eine§ foldjen SSertreterö burd^ Sßer*

mittlung eine§ anberen bagu geeigneten, Oon ber beteiligten 9legierung

bamit beauftragten ^Beamten unmittelbaren ©efd^äft^Oerfel^r unterl^alten.

5lrtifel 398.

^a§ internationale 3lrbeit§amt fann bie 5D^itn)irfung be§ ©eneral*

fefretär§ be^ SSölferbunbeg hei allen Silagen in 5lnf)5rud^ nehmen, hei

benen er gu einer foldien SJJittoirfung in ber Sage ift.
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5lrtifel 399.

Seber ber SO^ttgriebftaaten Begal^rt bte 9?eife* unb ^ufentl^alt^^

foften feiner SSertreter unb i^rer tec§ntfcf)en 9^atge6et fotnte gegebenen^

faßä bie Soften fetner an ben 2:agungen ber §auptt)erfammlung unb
be§ SSertt)aItung§rot§ tetlne^menben 33eauftragten.

Me anberen Soften be§ Q^'^^^i^o^^onalen 5lr6eit§amt§, ber Tagungen
ber §auptöerfammlung ober beg SSertraltungSratg toerben bem Setter

burd^ ben ©eneralfefretär be§ S5ölfer5unbeg gu Saften be§ attgenteinen

©au^^altg beg 5SöI!erBunbe§ erftattet.

®er Setter tft bem ©eneralfefretör be§ SSöl!er6unb§ für bie 9Ser*

toenbung aller Selber, bie il^m nad^ ben S3eftimmungen biefe^ ^rtifelg

auSgegal^lt Serben, red^enfd^aft§|)fli(i)tig.

Kapitel IL

SSerfa]§rem

^Irtüel 400.

^aii) Prüfung aller SSorfd^Iöge, bie bon ber 3^egieritng, eine^

ber 3}iitgliebftaaten ober "öon irgenbeinem im 5lrti!el 389 Begeid^neten

S3erufgöerBanb für bie ouf bie Xage^orbnung gu Bringenben fünfte
gemad^t finb, toirb bie StageSorbnung ber Tagungen ber §au^t*
öerfammlung öom SSertoaltungSrat feftgefe^t.

5rrti!el 401.

^er Seiter öerfiel^t ba§ Slmt bef ©efretörS ber §au|3töerfammi

lung; er l^at bie ^ageSorbnung jeber Sagung bier SJionate öor beren

Eröffnung an alle SJJitgliebftaaten unb burd^ beren ^Vermittlung an
bie ^Vertreter, bie nid^t D^egierung^öertreter finb, foBalb fie Beftimmt

finb, gelangen ^u laffen.

5lrti!el 402.

^ie Sflegierung eine§ jeben SD^itgliebftaat^ l^at ba§ ?ae{i)\, gegen

bie ^ufna^me einer ober mel^rerer ber öorgefel^enen fünfte in bie

XageSorbnung ber 2^agung ®inf|3rud^ gu erI)eBpn. jDie ®infprud^§:=

Begrünbung ift in einer an ben Setter gu rid^tenben erläutemben

SDen!fd^rift bargulegen. ®em Seiter liegt e§ oB, bie ^enffd^rift ben

3Jiitgliebftaaten be§ ftänbigen SSerBonbeg mitjuteilen.

®ie Beanftanbeten fünfte BleiBen tro^bem auf ber Xage^orbnung,

toenn bie '^erfammlung mit g^^^^^^ittelmel^rl^eit ber burd^ bie an-

toefenben Vertreter aBgegeBenen (Stimmen fo Befd^Iiefet.

3ebe grage, beren Prüfung bie §au}3tt)crfammlung au&erl^alB

be§ im Vorigen 5lBfa^ oorgefel^enen 5Verfal^ren§ mit ber gleid^en Qmfi-

brittelme^rrjeit Befrfilie^t, ift auf bie Sage^orbnung ber folgenben

^^agung gu fe^en.
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5lrtt!el 403.

*3)ie §au|)tt)erfammlung ftetlt i§re ©efc^äft^orbnung auf; fte mai)lt

i^ten SSorfi^enbett; fie fatin 2lu§fd)üffe einje^en, benen bte ©rftattung

öon SBerid^ten über alle öon t^r für |)rüfmtg§Bebürfttg Befunbenen

gragen obliegt.

5Dte einfädle SJ^el^rl^ett ber bon ben antüefenben 9}litgliebern ber

gauptberfammlung abgegebenen ©ttntmen tft entfd^eibenb, e§ fei benn,

ha^ eine größere SJ^el^rl^eit ou^brüdlic^ burd^ anbere Slrtüel biefeg

^bfd)nitt§ be§ gegenwärtigen SSertragS öorgefd^rieben ift.

®ie 3lbftimmung ift unirirffam, irenn bie 3^^^^ ber abgegebenen

(Stimmen geringer ift, aB bie §älfte ber in ber Xagung antDefenben

S^ertreter.

^Irtüel 404.

^ie ©au|3tberfammlnng fann ben öon i^r eingefe^ten 5lu§fd^üffen

ted^nifd^e Ü^atgeber mit beratenber, aber nid^t befd^lie^enber (Stimme

beigeben.

SIrtüel 405.

®r!Iart fid^ bie ©aul^töerfammlung für bie 3lnnal^me öon 5ln*

trägen, W. in SSerbinbung mit einem ©egenftanb ber ^oge^orbnung

fte^en, fo l^at fie gu beftimmen, ob biefe eintrüge bie gorm l^aben

foöen: a) eineä „SSorfd^Iagg", ber ben SJJitgliebftaaten gur Prüfung
öorgulegen ift, bamit er in ber gorm eine§ Sanbe§gefe^e§ ober anberS*

it)ie gur 3ln§fü§rung gelangt; b) ober eine§ ©ntiourfg gu einem burd^

bie 9}iitgliebftaaten gu ratifigierenben internationalen Übereinfommen.

3n beiben gällen bebarf e§ gur ^Innal^me eine§ S5orfd^Iag§ ober

eine§ ©nttourf^ gu einem übereinfommen in ber ©nbabftimmung ber

§au|)tberfammlung einer gmeibrittelmel^rl^eit ber (Stimmen ber an=

toefenbei;! SSertreter.

SBei ber 5luffteIIung eine§ SSorfd^Iag§ ober eineg ©nttourf^ gu

einem übereinfommen, bog allgemeine ©eltung erl^alten fott, l^at hie

§au]DtOerfammInng auf biejenigen Sänber 9^üdfid§t gu nef;men, in benen

ha§ ^lima, hk unOottfommene ©nttridlung ber getrerbltd^en Drgani*

fation ober anbere Sonberumftänbe bie SSer()äItniffe ber Qnbuftrie

toefentlid^ ablt)eid^enb geftalten. (Sie 'i)at in fold^en gäEen bie ^Ib-

önberungen in 5lnregung gu bringen, hie fie angefid;tg ber befonberen

SSerf)äItniffe biefer Sänber für nottoenbig erad^tet.

®ine Ausfertigung be§ SSorfd^Iag§ ober be§ ©nttourfS be§ Über*

einfommeng n)irb öom SSorfi^enben ber ©au^töerfammlung ober bem
Seiter untergeid^net unb bem (ieneralfefretär be§ SSöIferbunbS bepnbigt.

Tiiefer übermittelt jebem 9}JitgIiebftaat eine beglaubigte Slbfd^rift beö

SSorfd^Iagg ober be§ ©nttourfS be§ Übereinfommen^.

Seber SD^itgliebftaat öer^flid^tet fid^, f|3äteften§ ein Sal^r nad^ Sd^Iu^

bev Tagung ber §auptoerfammIung (ober toenn hie^ infolge öon
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augergemöl^nlid^en Uniftönben iunerljalö etne§ S«^)^*c§ unmogltd^ ift,

foBalb e§ angängig tft, aöer unter feinen Umflänben fpäter al§ a(i)U

ge^n 9}?onate na^ ©d^IuB ber Tagung ber §auptöer(ammlung), ben

SSorfd^Iag ober hen ®ntmurf gu einem Übereiiifümmen ber äuftänbigen

©tette ober ben guftänbigen ©teilen §u unterbreiten, bamit er gum @e-
(e^ erl^oben ober eine anbertoeitige ajJafenal^me getroffen iüirb.

§anbelt e§ fid^ um einen S^orfd^Iag, fo §aben bie 9??itgliebftaaten

ben ©eneralfefretär Oon ben getroffenen SJia^regeln in ^enntnig gu fe^en.

§anbelt e§ \iä) um ben ©nttourf gu einem Ü6erein!ommen, fo ^at

ber TOtgliebftaat, ber bie 3"[tomung ber guftänbigen ©teile ober

©teilen erpit, bk förmliche jRatififation be§ Ü6erein!ommen§ bem
©eneralfefretär mitguteilen unb bie erforberlic^en SD^aferegeln gur

©urd^fül^rung ber Seftimmungen be§ betreffenben Ü6erein!ommen§
gu treffen.

^at ein S5orfd)Iag feine gefe^geBerifd^e ober anbere 9}?a6regern

gur fjolge, bie i^m 2Bir!ung öerfd^affen, ober finbet ein ©nttourf gu

einem ttöereinfommen nid^t hie guftimmung ber bafür guftänbigen

©teile ober ©teilen, fo l^at ber 9}?itgtiebftaat feine Weitere S5erpflid;tung.

§anbelt e§ fid() um einen ^unbe^ftaat, bcffen 33efugniä gum
^Beitritt gu einem ^r6eit§ü6ereinfommen Beftimmten Sefc^ränfungen

unterliegt, fo ^at bie Ü^egierung ba§ died)t, ben ©nttourf eine§ Über*

einfommeng, ber unter biefe S3efd^ränfungen fällt, al§ einfad^en 3Sor*

fd^Iag gu betrad^ten; in btefem galle gelangen bie 33eftimmungen biefeg

5lrtifelg über S5orfd^Iäge gur Slnmenbung.

®er öorfte^enbe Slrtifel tft nad^ folgenbem ©runbfa^ ouSguIegen:

3n feinem gatte begrünbet bie ^Inna^^me eineg 3Sorfd^Iag§ ober

be§ ®nttt)urfg eines ÜbereinfommenS burd^ bie ©auptberfammlung für

einen TOtgliebftaat bie SSer^fIid)tung, ben burd^ feine (SJefe^gebung

ben betreffenben 5lrbeitern fd^on geU)äl)rten ©(^u^ gu öerminbern.

^Trtifel 406.

QebeS bergeftalt ratifigierte Übereinfommen toirb öom ©eneral*

fefretär be§ SSöIferbunbeS Oergeid^net; eS öer^^flid^tet aber nur bie WliU

gltebftaaten, i)on benen eS ratifigiert toorben ift.

5IrtifeI 407.

SSereintgt ein ©nttourf hei ber enbgültigen ^efamtabftimmung
nid^t bie gmeibrittelmel^rl^eit ber öon ben ontocfcnben Vertretern ah^

gegebenen ©timmen auf fid^, fo fte^t ben SJJitgliebftaaten be§ ftänbigen

SSerbonbeS, bie bieg toünfd^en, frei, ein ©onberübereinfommen mit

bem gleid^en Qnl^alt gu fdjilie^en.

3ebe§ berartige Übereinfommen tft burd^ bie Beteiligten 9legie^

rungen bem ©eneralfefretär beS SSöIferounbeS mitguteilen, ber eS

öergeid^nen lä^t.
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5lrtifel 408.

Seber 9}litgltebftaat t)er)3 fitd^tet fid^, bem internationalen 5Ir6eit§^

omt einen jäl^rlid^en 58etid^t über feine SJ^aßnal^men gur ^urd^füfirnng

ber Üöeretnfommen, benen er beigetreten ift, öorgulegen. *5)te gorm
biefer S3erid^te Be[tintmt ber S^ertDaltung^rat; fie muffen bie öon i^m

geforberten (Singell^eiten enthalten. '5)er Setter legt ber nä(i)ftfolgenben

2^agnng ber §au^tt)erfammlung einen gnfammenfaffenben ^lu^gug au^

biefen S3ertd^ten öor.

5lrti!el 409.

3ebe an ba§ Q^i^^^i^^^tonale 5lrBeit§amt gerid^tete SBefd^Voerbe

einer S3eruf§t)ertretung öon getoerBIid^en ^Irbeitnel^mern ober Arbeit-

gebern, hie fid^ barauf grünbet, ba^ irgenbein TOtgliebftaat nid^t in

befriebigenber SSeife ein t)on iijxn angenommene^ Übereinfommen an§=

gefül^rt l^obe, fann burd^ ben SSertoaltnng^rat ber 9^egiernng, gegen

bie hk SSefd^toerbe fid^ rid^tet, übermittelt iüerben. ®iefe D^legiernng

fann erfud^t Serben, ftd^ gnr (Ba^e gu erflören.

5lrti!el 410.

@e§t Don ber in %xaQe fommenben 9flegierung in angemeffener

grift feine ®rflärung ein, ober pit ber SSertoaltnng^rat bie einge*

]^enbe ®rflärnng für nngureid^enb, fo 1§at ber SSertooItnngSrat ba^

die(i)t, bie eingegangene S3fcfd)ti)erbe unb gegebenenfatt^ bie erteilte

5lntn)ort gu öeröffentlidjen.

5lrtifel 411.

Seber 9}litgliebftaat fann beim internationalen ^Irbeit^amt eine

S8efd^n)erbe gegen einen anberen 9}iitg liebftaat Vorbringen, ber nad^

feiner 3lnfid^t ein öon beiben Seilen anf (SJrunb ber öorftel^enben Artifel

ratifigierteg Übereinfommen nid^t in befriebigenber 9Beife burd^fü^rt.

®er SBerioaltung^rat fann, menn er eg für angebrad^t l^ält, fid^

mit ber Ü^egiernng, gegen bie bie SBefd^toerbe ftd^ rid^tet, in ber im
Slrtifel 409 begeid^neten SSeife in ^erbinbung fe|en, beöor er nad§

bem toeiter nnten angegebenen SSerfa^ren einen Unterfnd^ung^au^fd^nfe

mit ber ^Ingelegenl^eit betrant.

§ölt eg ber ^SertoattungSrat nid^t für nötig, bie S3efd^n)erbe ber

in grage fommenben D^tegiernng mitzuteilen, ober lauft hei i§m nad)

erfolgter SJlitteilung feine befriebigenbe 5(ntn)ort inner^olb einer an*

gemeffenen grift ein, fo fann er bie S3ilbung eine§ Ünterfud^ungS*

ou^fd^uffeg l^erbeifül^ren, bem eg obliegt, bie ftreitige grage ju :prüfen

unb barüber gu berid^ten.

^a^ gleid^e SSerfal^ren fann bon bem 5ßertt)altung§rat enttoeber

bon 5lmt§ toegen ober auf bie SSefd^toerbe eine§ 35ertreter§, ber TliU

glieb ber ^auptoerfammlung ift, eingefd^lagen toerben.

^ommt eine ouf ©runb ber Artifel 410 ober 411 aufgeioorfene
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grage öor ben SSertoaltungSrot, fo ^at bte in grage fte-^enbe 9?e*

gierung, fall§ fte nid^t fd^on einen 3l6georbneten im S^ertoaltung^rat

'()at, ha^ die^t, einen SSertreter jur ^^eilna^me an ben 5etreffenben

S3eratungen be§ SSerhjaltung^ratg öU ernennen. ®er für biefe SSer=^

l^anblungen beftimmte 3eit|)un!t ift ber in grage fommenben S^egie^

rung red^tgeitig mitguteilen.

^rtüel 412.

SDer Unterfu(^ung§au§fd)u6 trirb auf folgenbe SSeife gebilbet:

Qeber TOtgliebftaat i)er|3flidf)tet fid^, binnen fed)§ SJJonaten nad^

3n!rofttreten be§ gegeniDärtigen SSertragö brei in inbuftrieHen fragen

mafegebenbe ^erfonen gu be^eid^nen, eine gur SSertretung ber 5Irbeit=

geber, eine gtoeite gur SSertretung ber ^Irbeitnel^mer unb eine öon

Beiben unabpngige britte. ®ieje ^erfonen fteHen gufammen eine

Sifte auf, au3 ber bie SJiitglieber beä Unterfud^ung§au§fd^uffe§ 3U

toä^Ien finb.

^er S^ertoaltung^rat l^at ha^ diet^t gu prüfen, oB hk SSorou^-

fe^ungen für bie ^eftettung ber Begeic^neten ^erfonen öorliegen unb
mit einer gtoeibrittelmel^r^eit ber öon ben antüefenben S5ertretern ab*

gegeBenen Stimmen bie Ernennung berjenigen abgule^nen, beren ©igen«

fcl)aften ben 3lnforberungeh biefeg 5lrti!eB nid^t genügen.

5luf Eintrag be§ SSertoaltungSrat^ beftimmt ber ©eneralfefretör

be§ SSölferBunbö gur S3ilbung be§ Unterfud^unggau§fd^uffe§ brei $er*

fönen, unb gtoar je eine au^ jeber ber brei klaffen ber Sifte. 2lu6er*=

bem Beftimmt er eine ber brei ^erfonen gum SSorfi^enben be§ 3lu§*

fd^uffeS. ^eine ber auf biefe ^eife Beftimmten brei ^erfonen barf §u

einem ber unmittelbar an ber S3efd^n)erbe Beteiligten 9)iitgliebftaaten

gel)ören*).

5lrti!el 413.

SSirb auf ©runb be§ 5lrti!el 411 eine S3efd^n)erbe bor einen

Unterfud^ungSauSfd^ufe bertoiefen, fo t)er|)f(itf)tet fid§ jeber SJJitgliebftaat,

gleid^öiel, ob er unmittelBar an ber SSefd^trerbe Beteiligt ift ober nid^t,

bem 5lu§fd^u6 alle Unterlagen gur SSerfügnng gu fteöen, bie er ju

bem S3efd^n)erbe^un!t befi^t.

3lrti!el 414.

9^ad^ eingel^enber Prüfung ber S3efd§n3erbe erftattet ber Unter-

fud^ung§au§fd^u6 einen Serid^t; in biefem legt er feine tatfäd^lid()en

geftftettungen, bie eine genaue ^Beurteilung be§ @treitfaE§ in feinem

ganzen Umfang geftatten, fomie feine 5ßorfd;löge gur gufriebenftellung

ber Befd^toerbefül^renben 9legierung unb ]^infid[)tlirf) ber baju nötigen

griften nieber.

*) ^m cnglifd^en Xe^t (üBerfc^t:) „barf au ben bon einem unmittelBar

Ott ber 93efd^tüerbe Beteiligten 3)^itgliebftaate au ber ßifte Benannten g^erfonen

gepren".
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©egeBettenfall^ §at ber S3ertd§t guöleic^ bie tütrtfd^aftltd^en (Straf-

magnal^men gu beäeid^nen, bte ber 5Iu§fcf;u6 ber S^egterung, gegen bie

hie S3efd^tDerbe fic^ ric^tf^t^ gegenüber für angeBrad;! pit unb beren 5ln*

toenbung bnrd^ bie übrigen Df^egierungen if)m gered^tfertigt erfd^eint.

^Irtüel 415.

^er @eneralfe!retar be§ SSölferbnnbeg teilt ben S3erid^t be§ Unter^'

fu(^nng§au§f(i)uffe§ jeber an bent (Streitfall Beteiligten S^egierung mit

nnb öeranla^t feine 35eröffentlic§nng.

3ebe ber Beteiligten D^egiernngen ^at bem ©eneralfefretär be§

SSölferBunbeg Binnen einem 9JJonat mitzuteilen, oB fie hie in bem
^lu^fd^u^Berid^t entl^altenen SSorfd^Iäge annimmt ober nic^t, unb fall0

fie biefe nid^t annimmt, oB fie ben (StreitfaE bem ftänbigen ^i^ter^

nationalen (^en^t^o\ beg SSölferBunb^ gu unterBreiten toünfd;t.

5lrti!el 416.

©rgreift ein 9}Jitgliebftaat Begüglid^ eine§ 55orfd^lcg§ ober etne§

©nttourfg äu einem ÜBereinfommen bie im 3lrti!el 405 öorgefel^enen

SO^afenal^men nid^t, fo l^at jeber anbere 5Diitgliebftaat ha^ 9^ed^t, ben

ftänbigen internationalen @erid)t§§of anzurufen.

5lrti!el 417.

©egen bie (Sntfd^eibung be§ ftänbigen S^^^^^^^ionalen ©erid^tg*

l^ofg üBer eine Sefditoerbe ober eine i^m gemäfe ben Slrtüeln 415
ober 416 unterBreitete (Streitfrage ift fein 9f^ed)t§mitiel gegeBen.

^Irtifel 418.

^ie etn)aigen Einträge ober SSorfd^läge be§ nnterfud^ung§au§=

fd^uffe§ tonnen öom ftänbigen internationalen ©erid)t§^of Beftätigt,

aBgeänbert ober aufge^oBen merben. tiefer §at gegeBenenfallö hie

n)irtfd;aftlid^en Strafma^nal^men gu Begeid^nen, bie er einer fd^ulbigen

S^legierung gegenüBer für angeBrad)t l^ält unb beren 5lnn)enbung burd^

bie üBrigen Sflegierungen i§m gered^tfertigt erfd^eint.

5lrtifel 419.

Sflid^tet fid) irgenbein 9}2itgliebftaat in ber öorgefd)rieBenen Seit

nid^t nad^ ben in bem S3erid^te be§ Unterfud^ung§au§fd)uffe^ ober in ber

©ntfd^eibung be§ ftänbigen internationalen ©erid^tSl^ofg etira entl^altenen

S5orf(|lägen, fo barf jeber anbere SO^itgliebftaat i§m gegenüBer bie

mirtfclaftlid^en (Strafmafenal^men ergreifen, bie ber S3erid^t be§ 5lu§*

fc^ufieg ober bie ©ntfd^eibung beg @erid^t§]^of§ in biefem gaUe für

juläjfig erflärt 'i)at

5lrti!el 420.

^ie fd;ulbige Ülegierung !ann jebergeit ben SSertoaltungSrat ha"

t)on in ^enntnig fe^en, ha^ fie bie nötigen SO^afenal^men getroffen l)at,
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um enttreber ben SSorfrf;Iägen be§ Unterfud^ung§QU§fd^ufje§ ober benen,

bie in ber (Sntfc^eibung be§ ftänbtgen S^^tß^^tttiotialen ®er{d)t§§of§

niebergelegt finb, golge gu letften, unb !ann ben SSertoaltuttgSrat er-

[ud^en, burd^ ben ©eneralfefretär be§ SSö(fer6unbg einen Unter(ucf)ung§=

auSfc^ug äur 9^ad^prüfung i^rer eingaben gu Berufen. 3" biefem

gaae finben bie 33eftimmungen ber 3lrttfel 412, 413, 414, 415, 417,

unb 418 5lntr)enbung. gäEt ber S3eric§t be§ Unterjud^unggaugfd^uffe^

ober hie ®nt[d^eibung be§ ftänbigen internationalen @erid^t§^of^ gu*

gunften ber fc^ulbigen S^egierung au§, fo ^aben bie anberen 9Re*

gierungen fofort bie n)irtfc§aftli(i)en SJ^a^regeln, bie fie gegenü6er bem
betreffenben ©taat ergriffen l^aben, außer 2Bir!ung gu fe^en.

^a^itel III.

^Irtüel 421.

®ie TOtgliebftaaten t)er|)flic]^ten fid^, bie üöereinfontmen, benen

fie gugeftimmt §aben, entf|3red)enb ben S3eftimmungen biefe^ Xeile^

be§ gegenwärtigen SSertragg für biejenigen i^rer Kolonien, S3efi|ungen

unb ^roteftorate, hie leivre ööttige ©elbftregierung ^aben, in toft gu

fefeen, jebod) unter ben folgenben SSorb ef)alten

:

1. ^ie ^Inioenbbarfeit be§ Ü6erein!ommen§ barf nid^t burd^ bie

örtlichen SSer^ältuiffe au§gefc^Ioffen fein;

2. bie für bie 5In|)affung be§ Ü6erein!ommen§ an bie örtlid^en

SSer^öltniffe erforberlid)en 5lbänberungen bürfen i^m eingefügt

toerben.

Qeber TOtgliebftaat f)at bem internationalen 3lr6eit§amt hie öon

itjxn Beabfic^tigte ®ntfd;Iie§ung*) I)infid^tlidö feiner einzelnen Kolonien,

S3efi|ungen ober ^roteftorate, bie feine ööEige ©elbftregierung l^aben,

ntitguteilen.

5IrtifeI 422.

5l6anberungen gu biefem Xeile be§ gegentoartigen 3Sertrage3, hie

öon ber §au|)tt)erfammlung mit gtoeibrittelme^Ö^fieit ber öon hen an*

toefenben SSertretern abgegebenen (Stimmen angenommen finb, toerben

rec^t^toirffam, fobalb fie Oon ben (Staaten, bereu SSertreter ben diät

be§ SSöl!erbunb§ bilben, unb Don brei SSierteln ber 3JJitgIiebftaaten

ratifiziert toorben finb.

^Irtüel 423.

Wie Streitfragen unb ©d^toierig!eiten au§ Einlaß ber ^u^legung

biefe§ 3:eil§ be§ gegentoörtigen SSertragS unb ber fpäter öon ben WiU
gliebftaaten gemäß biefem Seit gefd^loffenen Übereinfommen unterliegen

ber @ntfd)eibung beg ftänbigen internationalen ©erid;t§I;of§.

*) ^m ©ngltfd^en ftatt „bie üon if)m bcabfid;tigte ©ntfdjUeßung" : ,,©a§

öon il^m SSeraulafete".
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Kapitel IV.

ÜBetgangöBeftimmuttgen»

' 3lrtt!el 424.

©te erfte Sagung ber §au^tberfammlung finbet im Dftoöer 1919

ftatt. Ort unb Sage§orbnung ber i^agung ergeben fid^ au§ ber bei*

gefügten Einlage.

©inBerufung unb SSeranftaltung biefer erften Xagung liegt ber bafür

in ber öorern)öI;nten Einlage Begeid^neten [Regierung ob. 58ei ber

S3ef(^affung ber Unterlagen toirb biefe Sftegierung burd^ einen inter*

nationalen 5lu§fd)u6 unterftü^t, beffen SJ^itglieber in ber gleid^en Sin*

läge genannt finb.

®ie Soften biefer erften Sl^agung unb jeber folgenben Bi§ gu beut

3eitpunlt, ioo bie notioenbigen ^rebite in ben ^an^alt beä SSölfer*

Bunb§ aufgenommen toerben tonnen, loerben mit Slu^nal^me ber Steife*

unb 5lufent]^alt§!often ber SSertreter unb ber ted^nifd^en D^atgeBer auf

bie 3?litgliebftaaten nad^ bem für ha^ internationale Bureau be^ SSelt*

|)oftöerein§ feftgefe^ten ©d^lüffel umgelegt.

5lrti!el 425.

S3i§ gur ©rrid^tung be§ S5öl!erBunb§ toerben aEe TOtteilungen,

bie nad^ ben öorftel^enben 5lrti!eln an ben @eneralfe!retär be§ §8unbe§

gerid^tet ioerben foÄten, Dom Seiter be§ Snternationolen 3lrBeit§amt3

aufBeioa^rt, ber ben ©enerulfefretär baoon in Kenntnis p fe^en §at.

5lrti!el 426.

S8i§ 5ur (Srrid^tung be§ ftönbigen internationalen ©erid^t^l^ofg

toerben bie i^m !raft biefe§ 5lBfd^nittg be§ gegenioörtigen S5ertrag§ gu

unterBreitenben Streitfragen einem @erid^t üBertoiefen, ha^ an^ brei

t)om ^ate be§ SSölferBunb^ ernannten ^erfonen Beftel^t.

Hnlage.

©rfte Sagung ber ©au^tberfammlung für SlrBeitlfragen 1919.

SSerfammlunggort ift SSaf^ington.

Siie Delegierung ber SSereinigten ©tauten öon Slmerifa toirb ge*

Beten, bie ©au|)tOerfammlung einsuBerufen.

5Der internationale SSeranftaltung§au§fd^u6 Befte^^t au0 fieBen

^^erfonen, bon benen je eine Oon ben 9legierungen ber SSereinigten

(Staaten Don ^merifa, ©rofeBritannien^, granfreid^g, Stalien^, 3apan§,

S3elgien§ unb ber ^Bii)^^^ ernannt Serben. ®er SluSfd^ufe fann,

toenn er e§ für nötig l^ält, anbere 9Jlitgliebftaaten aufforbern, fid^ in

il^m oertreten gu laffen.

®ie Sage^orbnung ift bie folgenbe:

1. ^urd;fü]^rung be§ ©runbfa^e^ be§ 5ld^tftunbentag§ ober ber

48*@tunbentood^e;



— 225 ~

2. gragen l^infic^tlid^ ber Wxttel gut SSerl^ütuttg ber ^Irbeitg-

lofigfeit unb gur S3efetttgung i^rer golgen;

3. 33efd^äftigung ber grauen:

a) öor unb nad^ ber S^ieberfunft (mit ©intdjlufe ber grage ber

9}^utterfc^aft§unterftü^ung),

b) S^ad^tarBett,

c) gefunb^ett^idjäblid^e ^IrBeiten;

4. ^efd^äfttgung ber ^inber:

a) TOerägrenge ber gulaffung gur 5lrBett,

b) 9^ad^tarBett,

c) gejunb^ettSfd^äbltd^e 5Ir6etten;

5. 2lu§bel^nung unb ^urd^fu^rung ber 1906 in S3ern ange*

nommenen internationalen ^6!ommen über ha§ S5erBot ber

D^ad^taröeit ber getoerBIid^en 3lr6eiterinnen unb über ha^

SSerbot ber SSeriDenbung öon tcei^em (gelbem) ^^o^p^ox ^ur

5lnfertigung öon ^ünbl^ölgern.

^abf^nitt IL

5lrti!el 427.

^ie §o]^en öertragfc^Iiefeenben Seile l^aben in 5lner!ennung beffen,

ba^ ha§ !örperlid)e, fittlid^e unb geiftige SBol^Iergel^en ber Sol^narbeiter

Dom internationalen @tanb|)un!t au§ Don jf)öd)fter S3ebeutung ift, gur

©rreic^ung biefeg erhabenen gieleS bie in ^Ibfd^nitt I öorgefel^ene unb

bem ^öüerbunb angeglieberte ftänbige Einrichtung gefd^affen.

©ie erfennen an, bafe bie SSerfd^ieben^eiten be§ ^Iima§, ber

©itten unb ^ebräud^e, ber toirtfd^aftlic^enStoedmäfeigfeit unb inbuftrieHen

Überlieferung bie fofortige §erbeifü]^rung ber öoUftänbigen ©inl^eit'

lid^feit in ben ^rbeitSDerl^ältniffen erjd^toeren. 5lber in ber über*

geugung, ha^ bie 5lrbeit nid^t al§ blo^e ^anbeBtoare Mxaä)tet n)erben

barf, glauben fie, ha^ SSerfa|ren unb (SJrunbfä^e für bie Siegelung ber

5lrbeit§t)erpltniffe fid§ finben laffen, bie afie inbuftrieHen ©emein»»

fd^aften gu befolgen fid§ bemü^^en follten, fotüeit il^re befonberen S^er*

pltniffe bieg geftatten.

Unter biefen SSerfal^ren unb ©runbfö^en erfc^einen hen ©ol)en öer*

tragfd^lie^enben Seilen bie folgenben öon befonberer unb S3efd^leunigung

erl^eifd^enber SSic^tigfeit:

1. ®er oben ertoäl^nte leitenbe ©runbfa^, ha^ hk Arbeit nid^t

lebiglid^ aU SBare ober §anbelggegenftanb angefel^en trerben

barf;

2. ha^ 9^ed^t be§ gufammenfd^luffeg gu atten nid^t bem ©efcfe

gutoiberlaufenben 3^ed£en jotool^l für ^Irbeitnel^mer al5 au^

für ^Arbeitgeber;

15



— 226 —

3. bie Segal^Iung ber ^röeiter mit einem Sol^n, ber t^nen eine

nad^ ber 2luffaffung itirer Qeit unb i§re§ Sanbeg angemeffene

Seben^fül^rung ^rmögltd^t;

4. 5lnna§me be§ 5ld^tftunbentag§ ober ber 48=©tunbeTttt)0(^e aU
gu erftrebenbeS giel üöeratt ba, too e§ nod^ nid^t erreid^t ift;

5. hk Slnna^me einer toöd^entlid^en 3lr6eitgru^e öon minbeften§

24 ©tunben, bie nad^ sköglid^feit iebe^mal ben ©onntag ein*

fd^liefen folt;

6. bie Beseitigung ber ^inberarbeit unb bie SSer|)füd^tung, hie

Arbeit ^ugenblid^er Beiberlei@efd^led^t§ \o einäufd^rönfen, toie eg

nottoenbig ift, um i^nen bie gortfe^ung i^rer 3lu§bilbung gu

ermöglid^en unb il^re !ör|3erlid^e ©nttnirflung fid^erguftellen;

7. ber öJrunbfafe gleid^en So§ne§ ol^ne Unterfd^ieb be§ ©e[d)Ied^t§

für eine 5lrbeit t)on gleicfjem SSerte;

8. hie in jebem Sanbe über bie 2Irbeit§öer^öltniffe erlaffenen

SSorfd^riften l^aben allen im Sanbe fid^ erlaubtertoeife auf-

j^altenben 5lrbeitern eine geredete iüirtfi^aftlid^e SSel^anblung

§u fidlem;

9. jeber ^taat fiat einen 5luffid^t§bienft eingurid^ten, an bem aud^

grauen teilnehmen, um bie ©urd^fü^^rung ber ©efe^e unb

S[^orfd^riften für ben 5lrbeiterfd^u^ ftd)eräufteEen.

®ie Qoijen bertragfd^liefeenben Xeile öerfünben nid^t bie SSoE*

ftönbigfeit ober ©ntgültigfeit biefer ©runbfa^e unb SSerfal^ren, erarf)ten

fie jebod^ für geeignet, ber ^oliti! be§ S3ölferbunbe§ al§ 3flid^tfd^nur

gu bienen unb, im golle tt)rer 5lnna§me burd^ bie bem 53öl!erbunb

al§ 9JJitgIieber angel^örenben inbuftriellen (5^emeinf(^aften foioie ber

@id;erftellung i^rer ^raftifd^en 'Burd^fü^rung burd^ eine entfpred^enbe

5luffid^t§bel)örbe, bauernbe SBol^Itaten unter ben Lohnarbeitern ber

SSelt äu Verbreiten.

5ett XIV.

Q3üröf(^aftctt für bie ©urc^fül^ruttg*

<abf(^mtt I.

tDefieuropa.

5lrti!el 428.

Um bie 3lu0fü§rung be§ gegentoärrigen SSertrage§ burd^ jDeutfd^=

lanb ftdf)er5ufteHen, bleiben bie beutfd^en ©ebiete toeftlid^ beg 9f^r)ein§

einfd^lie^Iid) ber ^rüdfenföjjfe irö^renb eine§ g^i^i^öit^^ ^^^ fünfgel^n

Salären na(| Si^'^'^ofttreten be§ gegenwärtigen 5Sertrag§ burd^ bie Xru|)peit

ber attiierten unb affoaiierten SO^äd^te befefet.
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3lrti!e( 429.

SSerben bte S3ebingungen be§ gegeniüartigen SSerttagg öon ^eutfd^*

lanb getreulid; erfüllt, fo toirb bte im 5lrtifel 428 öorgefe^ene SBefe^ung

narf) unb x\a^ töie folgt eittgefd^ränft:

1. ^ad) 5l6Iauf öon fünf ^a^^ren Serben germimt: ber Srücfen*

top\ \)on ®öln unb bie (S^ebiete nörblid^ einer Sinie, bie bem Sauf ber

fiini)x, bann ber ©ifenba^n S^^^f^
—

'5)üren—©u^firc^en—S^^einbad^,

fobonn ber Strafe öon D^^einbac^ nad^ ©ingtg folgt unb ben 9f?f;etn

bei ber Sll^rmünbung erreidf)t, toobei bie genannten ©trafen, ©ifen^

bal^nen unb Drtfd^aften aufeer^alb biefer D^öumung^gone bleiben.

2. ^acx) Ablauf Oon ge^n S^^i^en toerben geräumt: ber Srüden*
top^ Don ©obleng unb bie Gebiete nörblirf) einer ßinie, n)elrf)e oom
©cl)nitt)3un!t ber belgifd^en, beutfc^en unb l)ollänbifd;en ©renge ausgebt,

etwa 4 km füblid) öon 5lad)en üorbeige^t bi§ gum ©ötjenrüden Oon gorft*

©emünb, bem fie folgt, fobann öftlid^ ber Ürfttaleifenba^n, bann über

S3lan!en]^eim, S5alborf, ^ret§, Ulmen big gur 3}Jofel öerläuft, Oon

S3remm bi§ 9ie§ren biefem glufje folgt, fobann hei Pappel unb ©tmmern
öorbeigel^t, bem §ö]^en!amm ätoifdben ©immern unb bem dU)e\n folgt

unb hei ^ad^arad^ ben 9^^ein erreid^t, inobei aHe f^iev genannten Drt-

[d^aften, ^öler, ©trafen unb ©ifenba^neu au^erl^alb ber DfläumungS-

gone bleiben.

3. ^a(i) 5lblauf t)on 15 ^ö^^en toerben geräumt: ber Srüdenfo^f

öon SJlaiuä, ^^^ S3rüdEen!o|)f öon ^el^l unb ha^ übrige befe^te beutfc^e

(3ehiet

(Srac^tcn gu biefem ^ß^tpwnft bie alliierten unb affo^iierten 9^e*

gierungen bie ©id^er^^eit gegen einen nid^t §erau§geforberten Angriff

©eutfc^lanbg nid^t al^ l^inreid^enb, fo barf hie gurüdgie^ung ber S3e*

fe^ung§tru|)|}en in bem gur Erlangung ber genannten ©id^er^eit für

nötig gel)altenen Wa^e aufgefd;oben merben.

^Irtüel 430.

BteUt tüä^renb ber SSefe^ung ober nadfi 5lblauf ber oben öor*

gefe^enen 15 Sa^re ber SSiebergutmad^ung^au^fd^ufe feft, ha^ ^eutfrf;-

lonb fid^ toeigert, bie ®efamtl)eit ober eingelne ber il;m nad^ bem
gegenmärtigen SSertrag obliegenben 3Biebergutmad)ung§0er|}flid()tungen

gu erfüllen, fo toerben bie im Slrtifel 429 genannten Sonen fofort

mieber burd§ alliierte unb affogiierte 6treit!räfte gang ober teiliüeife

befe^t.

3lrti!el 431.

Seiftet ^eutfd^lanb öor 5lblauf ber 15 Saläre allen il^m au§ bem
gegenmörtigen S5ertrag ermad)fenb2n SSerpflid^tungen (SJenüge, fo toerben

bie Sefe^ungötruppen fofort äurücfgegogen.

15*
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5lrti!el 432.

®te fragen Betreffcub bte S^efe^ung, bte ttid^t hntä) ben gegen=*

iüärtigeu S^ertrag geregelt finb, irerben ©egenftanb f^äterer 516*

mad^ungen Bilben, bte gu BeoBaditen ^eutfd^Iattb fid^ Bereite je^t öer-

^fltd^tet.

<abfd)mtt II.

(Dfteuropa.

^xiiUl 433.

3ur @id;erung ber ^luSfül^rung ber S3efttmmungen be§ gegen*

iüärttgen S5ertrag§, tDoburd^ ©eutfd^Ianb enbgültig bte tof^ebung be§

S5ertrag§ öott S3reft'SttotD§! unb aEer SSertrage, ttbereitifotttmett uttb

5l6ma(^ungen ätDtfd^ett tl^ttt unb ber rufftfd^en tnajtmaltftifd^en S^legteruttg

anerfenttt, fotüie gur ©td^erung ber SSteberl^erftelluttg be§ grieben^

uttb einer guten Delegierung in ben Balttfd^en $rot)in§en unb Litauen

Serben atte beutfd^en Xxnppen, bie fid^ augeuBIidlid^ in ben genannten

(S^eBieten Bepnben, foöalb bie D^egierungen ber aEiierten unb affogiierten

§au|)tmäd^te ben Slugenblid mit Sftüdtfid^t auf bie innere Sage biefer

(Gebiete für ge!omnten erad^ten, l^inter bie beutfd^en ©renken gurüd*

genommen. ®iefe Sru)3pen l^aben fid^ jeber S3eitrei6ung, S3efd^Iag*

na^me unb aller anbern ä^fiiiö^wtafenal^men gur Erlangung öon

Lieferungen mit S3eftimmung nad^ ^Deutfd^lanb §u entl^alten unb bürfen

fid§ auf feine SSeife in SJ^a^regeln gur SanbeSüerteibigung einmifd^en,

ineld^e bie Vorläufigen Dlegierungen öon ©ftlanb, Settlanb nnb
Litauen etwa ergreifen.

^i§ äur D^äumung ober nad^ ber öoUftänbigen Dläumung bürfen

feine neuen beutfd;en 2;ru|):|3en bie genannten ©ebiete betreten.

^ei( XV.

Q3erf(^iebenc OSeftimmungen*

5lrtifel 434.

^eutfd^Ianb t)er|3flid^tet fid^, bie öoEe ©eltung ber griebenSöer*

träge unb 3ufap6ereinfommen gtoifd^en ben attiierten unb affo^iierten

Wäd)ien unb ben SJ^äd^ten, bie an ©eutfd^Ianbg ^eite gefäm|)ft ^aben,

anguerfennen, ben S3eftimmungen, bie über bie Gebiete ber el^emoligen

öfterreid^'Ungarifd^en 9Jionard^ie, be§ ^önigreid^S Bulgarien unb be§

oSmanifd^en 9lei(|§ getroffen toerben, äUäuftimmen unb hie neuen
Staaten in ben ÖJrengen auäuerfennen, hie auf biefe SBeife für fie

feftgefefet iüerben.
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^Irtüel 435.

®te golden öertragfd^Iie^enben Si^eile erfennen ^tvax bte gugunften

her ©c^toetä in ben SSerträgen öon 1815, 5efonber§ in ber 5lfte Dom
20. Sf^obemBer 1815 mebergelegten 3uft(^erungen, toelc^e internationale

9SerBinbIic§!eiten gut ^Infted^terl^altnng be^ griebenB barftelten, an;

fie fteEen inbe§ feft, ha^ bk 33eftimmungen biefer SSerträge unb Ü6er*

einfomnten, ©rflärnngen nnb (on[tigen 3ufa^a!te, Betreffenb hie neu-

tralifierte gone ©at)ot)en§, fo iüie fie bnrd^ 5lrti!el 92 3l6fa^ 1 ber

(St^lnfeafte be§ SBiener ^ongreffeö nnb ^Irtüel 3 5l6f. 2 beg ^arifer

SSertragS bom 20. D^obemBer 1815 fe[tgelegt toirb, bnrd^ hie SSer-

pitniffe ühex^olt finb. ^nfo^^Ö^^effen ne^^men hie §o^en bertrag*

fd^liegenben 2;eire bie ^6rebe gtoijc^en ber frangöfifd^en nnb ber

jd^mei^erifd^en D^egiernng, Betreffenb bie 5luf§e6nng ber fic^ anf biefe

3one begie^^enben S3eftimmnngen, bie aBgefd^afft finb nnb Bleiben

foHen, gnr ^enntnig.

©Benfo erfennen bie ©ol^en bertragfd^Iiefeenben ^eile an, ha^ bie

S3eftimntnngen ber SSerträge bon 1815 nnb ber fonftigen 3ufa|a!te,

Betreffenb bie greisonen §odö^(Sabot)en§ unb be§ ©eBietg bon ©ej,

bnrd^ bie SSerpItniffe üBerl^olt finb, nnb ha^ e§ <Ba^e granfreid^g

unb ber (Bä)tüei^ ift, int'SSege ber Einigung untereinonber bie diet^t^^

läge biefer ©eBiete fo gu regeln, toie Beibe Sauber eg für gtoerfmäfeig

erad^ten.

Anlage.

I.

S)er©d^n)ei5erifd^e S3unbe§rat f)at, toie er ber frangöfifd^en Delegierung

am 5. mai 1919 mitgeteilt 'i)ai, hie S3eftimmung beg 5lrti!el§ 435
gleid^faUg im Reifte aufrichtiger greunbfd^aft ge|)rüft unb ift gn feiner

S3efriebigung in ber Sage, i^r mit folgenben S3emer!ungen unb S3or*

Bellten guguftimmen.

1. S^eutralifierte gone §od5'@abot)en§:

a) @g Befte^t ©inberftönbnig, ha^, folange bie ®ibgenöffifdf;en

Kammern bie 5lBrebe gtoifd^en ben Beiben D^egierungen Be=

treffenb hie 5lBfd^affung ber S3eftimnmngen üBer bie 9Zeutralitöt§'

gone 6abot)en§ nodl) nid)t ratifiziert f)aBen, Begüglitf) biefeg

(5Jegenftanbe^ Beiberfeit^ norf) feine enbgültige S3inbung Beftefit.

b) ^ie 3itpiJi^wutt9 ^^^ ©d^tDeigerifi^en Dlegierung gur 5IB=

fd^affung ber oBen erUjä^nten SSeftimmungen fe^t entfpredf^enb

bem angenommenen SSortlaut bie 5lnerfennung ber in ben

SSertrögen bon 1815, Befonber§ in ber ®rflärung bom
20. 9^obemBer 1815, gugunften ber ©d^toeig niebergelegten

gnfid^ernngen borang.

c) ®ie ^Brebe gtoifd^en ber grangöfifd^en unb ber ©d^toeige-

rifd^en 9legierung üBer bie 5luf^eBung ber oBen ern)ä§nten
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SSeftimmungen gilt nur bann aB tt)tr!fam, irenn ber Srteben§*

öertrag ben 5lrtifel in feiner gegenwärtigen gaffung entpit.

^lugerbem ntüf^en bie ben grieben§üertrag fc^liefeenben Wdd)te

bie Siif^^mmung berjenigen ©ignotarmäd^te ber SSertröge öon

1815 unb ber (SrMrung öom 20. 9^ot)em6er 1815 nad^*

futfien, Ue nid^t (Signatarmärf)te be§ gegentnärttgen grieben^-

Dertragg finb.

2. greigone öon §o(^*@at)ol;en unb bem Gebiet öon ©ej:

a) ^er 5Sunbe§rat erflört feinen au^brüdlid^ften ^oiheijoit ^in^

fid^tltrf) ber Auslegung ber im legten 5l5fa^ be§ öorfte^en-

hen, in ben grieben^öertrag auf^unel^menben 3IrtifeI§ ent-

l^altenen ©rflärung, in ber e§ l^eifet, bafe „bie 33eftinimungen

ber 5Serträge öon 1815 unb ber fonftigen gufa^afte, Be-

treffenb bie grei^onen Don §od)=(Sat)oijen unb bem ©ebiet

Don (5^ej, burd^ bie SSer^Itniffe über^^olt finb". 'Ser S3unbe§^

rat iüünfd^t !eine§fall§, ha^ au§ feiner 3uftimmung gu biefer

gaffung gefd)Ioffen töerben !önnte, er ftimme ber ^bfd^affung

einer bemäf)rten ©inrid^tung gu, bie bagu bient, einonber

benad^barten Gebieten hen S[^orteiI einer befonberen, i^rer

geograp^ifd^en unb n3irtfd§aftlid£)en Sage angej^afeten S3epnb-

lung gu öerfd^affen.

^a^ ^luffaffung be§ S3unbe§rat§ !ann e§ fid^ nid^t barum
l^anbeln, ha§ 3oIIft)ftem ber 3onen, fo tnie e§ burc^ bie oben*

eriüä^nten SSerträge
, feftgefe^t morben ift, abäuänbern, fonbern

einzig barum, bie 3lrt unb ^eife be§ ©üterau§taufd^e§

gn)ifdt)en ben in S3etrad^t fommenben ©egenben in einer ben

je^igen n)irtfd^aftiid;en S3ebingungen beffer ange|)a^ten SSeife

gu regeln. Qu ben oorfte^enben Semerfungen fie|t fid^ ber

Bunbe^rat burd^ ben 3nplt be§ ber 5^ote ber fran^öfifd^en

9?egierung oom 26. 3IpriI beigefügten (£nttDurf§ eines Über-

ein!ommen§ über bie ^ufünftige ©eftaltung ber gönen öer-

anlaßt. Unbefd^abet ber oben ern)äf)nten SSorbel^alte erflört

fid^ ber S3unbe§rat bereit, im freunbfd)aftlirf)ften Reifte alle

S5orfd)löge gu prüfen, n)eld)e i^m bie frangöfifd^e D^egierung

in biefer §tnfid)t madjen gu foHen glaubt.

b) ®§ befte]^t ©inOerftänbniS, ba§ bie ^eftimmungen ber SSer*

träge öon 1815 unb ber giifofeatte über bie greigonen U§
5u bem geitpunft in ^raft bleiben, n)0 eine neue 5lbmad^ung

pr Siegelung ber 9fled^t§lage biefer ©ebiete jtoifd^en ber

©d^toeig unb granfreid) guftanbe fommt.

II.

5Die fran3öfifd;e 9^egierung l^at am 18. '^ai 1919 an bie fd^treige-

rifd^e 9legierung nad^ftel)enbe 9^ote al§ ^Inttoort auf bie öorftel^enb

toiebergegebene SD^itteilung gertd^tet:
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3n einer 9?ote bom 5. SD^ai 1919 ^at bte fd^lüeiaerifci^e ®efanbt=

fd^aft in $art§ ber D^egierutig be§ franäöftfc^en greiflaatS bie gu*
fttmmung ber eibgenöffifd^en D^egierung p bem Dorgefd^ragenen ^rtifel

mitgeteilt, ber in ben ätoifd^en ben aEiierten unb affogiierten 2Räd^ten

einerfeitg nnb '3)eutfd^Ianb anberfeit^ abäufc^liefeenben griebenSöertrag

aufgenommen tüerben foH.

Wit S3efriebigung f}at bte frangöftfd^e Sf^egierung Don bem (o er==

gleiten ©tnüerftänbnig ^enntniä genommen, unb ber tton ben Alliierten

unb Affo^iierten angenommene ©nttourf be§ fraglichen 5lrtifet§ ift auf

il^r ®riurf)en in hie ben beutfd;en ^eOoHmärfjtigten überreid^ten griebenS-

bebingungen unter 9^r. 435 eingefügt morben.

3n il^rer biefe grage Betreffenben S^ote öom 5. SO^ai l^at bie

fd^toeigerifd^e D^egierung öerfd^iebene @rn)ägungen unb 5Sor5e§aIte gum
5lu§brud geBrad^t.

§infid^tlid^ berjenigen biefer 5Bemer!ungen, toeld^e bie ^^retgonen

öon §od^ = Sat)ot)cn unb ha^ (Gebiet icon ©ej Betreffen, 'i)at bie fran-

göfifd^e S^egierung bie ®^re, barauf ^inguiDetfen, bai bie 58eftimmung

be§ legten 5lBfafee§ be§ SlrtüelS 435 fo flar ift, ha^ feine ätreifel

l^infid^tlid^ il^rer Xragmeite, insBefonbere ^infid^tlirf) ber %at\ad)e auf*

fommen bürften, ha^ hanad) in gufunft feine anberen Tlää)te al§

granfreid^ unb bie (Sdjtoei^ an biefer S^age mcel^r Beteiligt finb.

®ie Sf^egierung be§ greiftaatS, bie il^rerfeitg auf ben ©d^u§ ber

^utereffen ber in grage fte^enben frangöfifdien ©eBiete hehad)t ift unb
bereu Befonbere Sage Berüdfid^tigt, verliert nid^t au§ bem 5luge, ba^

bie ®infü§rung eine§ geeigneten 3ottft)ftem§ für fie unb eine ben

gegenwärtigen SSer^öItniffen Beffer entf^red^enbe Sf^egelung beg 5Iui*

taufd^berfe^rg giDifd^en biefen (SJeBieten unb ben Benad^Barten fd^meige-

rifd^en ©eBieten unter S3ead^tung ber gegenfeitigen ^niereffen fid^

em|)fie§It.

©elBftöerftänblid^ barf bie§ in feiner SSeife ha^ 'iReci)t granfreirf;§

Berül^ren, in biefer ^egenb feine ^oltinie mit feiner politifd^en ö^renge

gufammenfaEen gu laffen, tüie bie§ Bei anberen teilen feiner Sanbe^-

grengen ber gatt ift unb toie hk ©d^lDeig e§ felBft feit langem mit

i^ren eigenen (Strengen in biefer ©egenb gemad^t f)at.

Mit S3efriebigung nimmt in biefer §infid^t bie ^Regierung be§

greiftaatg öon ber freunbfd^aftlid^en 93ereittr)illigfeit ^enntni^, mit ber

bie fd^meigerifd^e S^egierung fid^ gur Prüfung aEer frangöfifc^en SSor-

fd^Iäge üBer ha^ an ©teKe ber gegenmärtigen 9^ed;t§orbnung ber Be=

geid)neten greigonen gu fe^enbe ABfommen Bereit erflört Ijat; hie fran-

göfifd^e Sftegierung toirb biefe SSorfd;Iäge in bem glei(f)en freunbfd)aft=

lidjen «Sinne aufftellen.

Anbererfeitg gmeifelt bie D^egierung be§ greiftaat^ nid^t, ba^ bie

borläufige S3eiBef)altung ber S^ledit^orbnung öon 1815, Betreffenb bie

greigonen, auf bie biefer 5lBfa^ ber 9?ote ber fd;meigerifd;en ®efanbt=

fd^aft t)om 5. SD^ai ^intoeift unb bie offenfid^tlid; bie ÜBerleitung be3
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gegenirörttgen Si^f^'^^^^ w ben öertragSmöfetgen Suftanb t)ertTtttteIn

foH, !etne§tt)eg§ eine SSeräögeruttg ber ©infü^rung be§ öon ben Betben

Stegierungen für nottoenMg erfannten neuen guftanbg mit fid) Bringen

barf. "Die gleiche 58emer!ung gilt für hie S^latififation burtf) hk eib*

genöffifd^en Kammern, bie in § 1, ^6fa^ a) ber fd^toeigerifd^en 9?ote

Dom 5. 9}Joi unter ber ÜBerfd^rift „D^eutralifierte gone §od^*(5aüot)en§"

öorgefel^en ift.

5Irtifer 436.

^k §ol^en t)ertragfrf)Iie6enben Xeile l^aBen, toie fie l^iermit an=

erfennen unb Beurfunben, öon bem SSertrage gtüifd^en ber Üiegierung

be§ frangöfifd^en greiftaatS unb ©einer ^urd^Iaud^t bem gürften öon

Monato bom 17. Quli 1918 üBer bü§ SSer§äItni§ gtüifd^en granfreid^

unb bem gürftentum ^enntni§ genommen.

5rrti!el 437.

^ie ©oI)en öertragfd^Iieöenben Seile fommen bal^in üBerein, ha^

in jebem burd^ ben gegenmärtigen SSertrag eingefe^ten 5lu§fd^u6 Bei

©timmengleid^^eit bie (Stimme beg SSorfi^enben ben Slu^fd^Iag geBen

foH, e§ fei benn, ba^ burd^ f|)ätere ^ereiuBarung ein 5lnbere§ Be=

ftimmt loirb.

^Irtüel 438.

^k alliierten unb affo^iierten '^ca^te !ommen üBerein, ba^, fo*

toeit beutfd^e (SJefeUfd^aften ober beutfd^e ^erfonen auf i^rem ober

il^rer Sf^egierung gemä^ bem gegenwärtigen Vertrag anbertrautem

(SJeBiet religiöfe d^riftlirfie DJ^iffionen unter^olten l^aBen, ba§ (Eigentum

fold^er 9}iiffionen ober SJJiffionSgefeUfd^aften einfd^Iiefelidj) be§ ©igentum^

öon §anbel§gefettfd^aften, bereu (Srtrag ber Unterhaltung biefer SJliffionen

bient, toeiter für TOffionSätoedfe öermenbet merben foll. Um bie ge*

prige 3lu§fü§rung biefer SSer^flid^tung gu fidlem, merben bie attiierten

unb offo^iierten 9tegierungen ba§ Be^eid^nete Eigentum S5ern)altung§=

röten auSantm orten, bk fie ernennen ober Beftätigen unb meldte ba§

religiöfe SöefenntniS ber SO^iffion teilen, um bereu Eigentum eä fid^

l^anbelt.

®ie alliierten unb affogiierten Sflegierungen üBen toeiterl^in eine

boEftänbige ^uffid^t üBer bie Seiter biefer TOffionen au§ unb toal^ren

bie 3ntereffen biefer TOffionen.

3)eutfd^Ianb nimmt öon ben t)orfte]^enben SSer)3ftid^tungen 5Sermerf,

erÜärt feine guftimmung gu jeber 5lnorbnung, toeld^e bie Beteiligten

alliierten unb affogiierten D^egierungen ^\Ded§ ©rfüEung beg Söerfeg

ber genannten ajiiffionen ober §anbel§gefellfd^aften erlaffen §aBen ober

erlaffen, unb t)er§id)tet auf Jeben ©intoanb bagegen.
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^Trtifel 439.

SSorBel^altlid^ ber S3eftimmungen be§ gegenwärtigen 5Sertrag§ öer-

|)Pid^tet \id) 'Dentfd^lanb, toeber unmittelbar uod) mittelbar gegen eine

ber biefen SSertrag untergeid^nenben aEiierten unb affogiierten 9J^ä(f)te,

einfd)lte6H(^ berjenigen, bie o^ne ^rteg§er!{ärung i^re bi|)Iomati[(^en

SBegtel^ungen 3um ^eutfd^en 9\ei(f)e abgebrod^en l^aben, irgenbeinen

©elbanf^rud^ n)egen einer üor bem ^i^'^^^ofti^^ißi^ ^^^ gegentüärtigen

9Sertrog§ liegenben Satfad^e geltenb gu mad^en.

'2)ieje S3eftimmung bebeutet öoHen unb enbgülttgen SSergic^t auf

aEe berartigen ^Infprüd^e; biefe ftnb öon nun an erlofdt)en, gleid;t)iet

toer baran beteiligt ift.

^rrtifel 440.

•Sieutfdölanb nimmt unb erfennt alle öon irgenbeinem ^rifen*

gertd^t einer alliierten ober affo^iierten Tla<i)t erlaffenen ®ntf(^eibungen

unb ^Inorbnungen, betreffenb beutfd^e §anbel§[d^iffe unb beutfrf)e SBaren,

al§ gültig unb öerbinbtid^ an, ebenfo alle berartigen ®ntf(i)eibungen

unb 5lnorbnungen über bie ga^^ung öon Soften. ®§ öerpflidjtet fid^,

tüegen biefer ®nt(df)eibungen ober 3lnorbnungen feinerlei S3e[(^n)erben

im 9^amen feiner 5lngeprigen öorgubringen.

5Die aEiierten unb affoäiierten Tlä(^te bel^alten fid^ ha^ S^led^t öor,

unter ben bon t^nen nod^ feftpfe^enben S3ebingungen bie öon ben

beutfd^en ^rifengerid^ten erlaffenen (Sntfd^eibungen unb ^Inorbnungen

nad^äuprüfen, gleid^öiel, ob biefe ©ntfd^eibungen unb 3lnorbnungen bie

®igentum§red^te öon ©taat^angeprigen ber genonnten 9JJöd^te ober

bon neutralen ©taat§angef)örigen treffen, ©eutfd^lanb fagt gu, 5lb=

frf)riften aKer Urfunben gu liefern, au§ benen ba^ 3l!tenftüi be§

©ingelfaE^ beftel)t, einfd^lie^lid^ ber ergangenen ©ntfc^eibungen unb ^In-

orbnungen; ferner t)er|)f(id)tet fid^ '3)eutfd^Ianb, bie Slnregungen an=

gune^men unb auszuführen, bie i^m nad^ biefer Prüfung beS ©ingel*

faE§ übermittelt itierben.



234 —

T)er gegentoörttge S^ertrag, beffen frangöfifd^er unb englijd^er

Söortlaut betbe tnafegebenb finb, foll ratifigtert iüerben.

^le S^ieberlegung ber 3^attfi!atton§ur!uttben foH fo halb tote mögltd^

in ^ari^ erfolgen.

^en Sjiäd^ten mit 9^egterung§ft| außerl^alb ®uro^a§ fielet e§ frei,

fid^ auf bie 99iittetlung an bie Delegierung be§ frangöfifd^en greiftaatg

burd^ i^ren biplomatifd^en SSertreter in $ari§ gu Befd)rän!en, ha^ if)xe

diaii^taüon erteilt ift. ^n biefem gaUe foEen fie bte Dflotififationg-

urfunbe barüber fo fd^nell it)ie möglid^ übermitteln.

©in erfteg ^rotofott über bie S^^ieberlegung ber 9tatififation§'

urfunben tnirb errid^tet, fobalb ber SSertrag öon '5)eutfd^lanb einerfeit§

unb öon brei alliierten unb affogiierten §au))tmäd^ten anbererfeitS rati*

figiert ift.

TOt ber ®rrid)tung biefe§ erften ^rotofoH^ tritt ber S5ertrag ätoifd^en

ben §o]^en öertragfd^lie^enben Xeilen, bie il^n ouf biefe SSeife ratifiziert

§aben, in ^raft. ©tefer geitpunft gilt äugleid^ al§ ber 3eit|)un!t be^

3n!rafttreten§ bei Sered^nung aller in bem gegenwärtigen SSertrage

öorgefeigenen griften.

3n jeber anberen ©infit^t tritt ber SSertrag für jebe '^aiiit mit

ber 9^ieberlegung il^rer 9flatifi!ation§ur!unbe in ^raft.

^ie frangöfifdie 3flegierung toirb atCen (Signatar=9}^öd^ten eine be*

glaubigte 5lbfrf)rift ber einzelnen ^rotofotte über bie D^ieberlegung ber

9^atififation§ur!unben übermitteln.

3u Urfunb beffen l^aben bie eingangs genannten SSeöoKmäd^tigten

biefen Vertrag unteräeidmet.

©efd^e^en gu SSerfaiUeg am ad^tunbätoangigften Quni eintaufenb^

neunl^unbertunbneunäel^n in einem einzigen ©jemplar, ha^ im ^rd)iö

ber 9legierung be§ frangöfifd^en g^eiftaat^ niebergelegt bleibt unb

tDOöon 5lugfertigungen jeber ber ©ignatar^SO^äd^te übermittelt merben

foEen.

SBoobroto SBilfon. (L. S.) ^t^ur S. ©ifton.

Dlobert :^anfing. (L. S.) 2B. m. ©ugl^eg.

§enrt) n^ite. (L. S.) Sofel?^ ©oo!.

e. m. ©oufe. (L. S.) Soui§ Sot^a.

^a§fer §. SSlife. (L. S.) 3. ^x. (5mut§.

®. Slot)b ©eorge. (L. S.) ^. g. ST^affel).

51. S3onar Sato. (L. S.) ®b. ©. ^^ontagu.

9J?ilner. (L. S.) @anga ©ing)^, 9J^al^araja

5lrt§ur gameg S3alfour. be SSüaner.

@eorge 9^. S3arne§. (L. S.) ®. (Slemenceau.

e^af. 3. 'So^ert^. (L. S.) ©. ^id^on.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)
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(L. S.) Q. 2. mo^. (L. s;) StertuHien ©uilöaub.

(L. S.) 5Inbre Sarbieu. [L. s;) m. 9luftem ©aibar.

(L. S.) Siileg ©ambon. (L. s;) 5t6bul §abi 3Iouni.

(L. S.) ©ibnet) ©onntno. (L. s;) % S3omaa.

(L. S.) Smpertaa. (L. s. ) ©. 'S). 33. mxiQ.

(L. S.) ©ilöto (Srefl^t. (L. s. ) ©alöabor S^amorro.

(L. S.) (Satonji. (L. s.;) 5lntonto S3urgo§.

(L. S.) ^. matitto. (L. s;) ®. ^. ©anbamo.
(L. S.) ©. e^inba. [L. s.;> 3. 3. ^aberetogü.

(L. S.) ^. aj^atfui. [L. s;) Dioman ®mott)§!t.

(L. S.) §. Siuin. [L. s;) 5lffonfo (Softa.

(L. S.) §t)man§. [L. s.;) Slugufto ©oare§.

(L. S.) 3. bau ben ©euöcl. [L. s;) Son 3. ©. Söratiano

(L. S.) Emtle ^Sanberöelbe. (L. s;) (SJeneral (^. ©oanba.

(L. S.) 3§mair monier. (L. s. ) mt % ^a(i)it(^.

(L. S.) ©alogerag. (L. s;) Dr. 'ante XmmUc,
(L. S.) (L. s;) mn di. SSegnitd^.

(L. S.) S^obrigo Octaöio. (L. s;) ß^atoon.

(L. S.) [L. s; 1 SratboS ^rabanb^u.

(L. S.) [L. s.;) ^arel ^ramar.

(L. S.) 5lntomo ©. be 33üftamente. [L. s.;1 Dr. @brt)arb S3ene§.

(L. S.) ®. ®orn t) be mjua. (L. s;) 3. 51. S3uero.

(L. S.) eieft^eriog S^ent(eIo§. [L. s.;) §ermann SOlüIIer.

(L. S.) mcola^ $oItt{§. [L. s.;) Dr. S3eII.

(L. S.) Soaquin Tlenhe^.
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Um bte 5lrt ber to^fü^^ruug eingelner S3efttmmungen be^ am
l^euttgen Xaqe unteräeic^netett 5Sertrag§ genau feft§ulegen, ftnb bie

§ol^en öertragfd^Iiegenben Steile ü6er folgenbe^ ü6ereinge!ommen:

1. SSon ben aHiterten unb affo^iierten §aitptmä(i)ten iüirb ein

5lu§fc^u& ernannt, ber bie S^i^prung ber S3efeftigungen §eIgolanb§,

toie fie gemäfe bem SSertroge erfolgen fott, gu übertoad^en ^at 'Diefer

5lu§fc§u6 ift befugt gu entfd^eiben, irelc^er Seil ber hie ^üfte gegen bie

SJJeeregunterfiJÜlung fd^ü^enben SSerfe öeiBel^alten unb toeld^er gerftört

to erben foll;

2. bie S3etrage, bk ^eutfd^Ionb feinen 5lngeprigen aB ®nt=»

fd^öbigung für bie einteile gu erftatten l^at, hie fie an ben im 5lr*

tüel 156 5lbf. 2 eriüö^nten ©ifenBal^nen unb S3ergn)er!en Befi^en,

n)erben ©eutfd^Ianb auf bie SSiebergutmad^ung^fd^uIb gutgefd^rieben;

3. ba^ SSeräeid)nig ber ^erfonen, bie ®eutfrf)Ianb nad^ 5lrti!el 228

5lbf. 2 ben aEiierten urib affo^iierten SO^äd^ten au^äuliefern ^at, toixb

ber beutfd^en 9^egierung in bem erften SJ^onot nad^ Snfrafttreten be§

SSertrog^ mitgeteilt;

4. ber im 5Irti!eI 240 unb in ber Einlage IV, §§ 2, 3 unb 4

ermäl^nte SSiebergutmac^ung^au^fd^u^ barf nid)t bie S3e!anntgabe öon

gabrüationSgel^eimniffen ober öon anberen öertraulid^en SJJitteilungen

öerlangen;

5. nad^ Untergeid^nung be§ S5ertrag§ unb innerl^alb ber t)ier

barauffolgenben SJlonate foII ^eutfd^Ianb bie SRöglid^feit l)aben, ben

alliierten unb affogiierten Tläf^ten gur S3efd)Ieunigung ber auf bie

SSiebergutmac^ungen begüglid^en 5lrbeiten unb bamit gur 5lb!ürgung

ber Unterfud)ung unb rafd^eren §erbeifür;rung ber ©ntfd^eibungen

Unterlagen unb SSortd)Iäge gur Prüfung gu unterbreiten;

6. ©traföerfal^ren toerben gegen jcben eingeleitet, ber bei ber

Siquibation beutfc^en Eigentums ftrafbare §anblungen begangen ^at;

bie alliierten unb affo^iierten Wä6)te tvexben bie eingaben unb ^a^^
toeife, bie bie beutfd^e Dftegierung i^nen in biefer §infid)t liefern fann,

entgegennel^men.

©efd^e^en gu SSerfailleg am ad^tunbjiüanaigften Sunt eintaufenb*

neunl^unb ertunbneungel^n.

SSoobroto SBilfon. Xa§fer ©. 33li6.

Sflobert Sanfing. ^. Slot;b ©eorge.

§enrt) 2B§ite. 21. SB^nar Sato.

(S. m. ©oufe. TOlner.
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^Trtl^ur 3ame§ S3aIfour.

George 9^. S3arne§.

3lrt]§ur S. ©ifton.

3S. 501. §ng]^eg.

3. ©. (5mut§.

SB. g. ^maffet).

©b. ©. moniaQVL.

(SJanga <Smg^, HJJal^araja be

Söüaner.

(5J. ß^Iemenceau.

Slnbre Xarbteu.

Suleä ©ambon.
©ibnet) ©onntno.

6aion§t.

©. ©l^ittba.

^. gj^atfm.

§. Siuin.

§t)man§.

3. öon ben ©euöel.

®mtle SSanberöelbe.

Olobrigo Dctat)io.

^Intonio ©. be SSuftatnente.

®. ^orn ^ be mfua.
@Ieft^erto§ 35enifeIog.

92icora§ ^oIttt§.

Soaqutn SD^enbej.

S^ertuHtett ©uilbaub.

W. Sfluftem §atbar.

3I6buI §abt ^lount.

^. S3omEa.

©. ^. 35. ^tng.

©alöabor (^^amorro.

^Itttonio ^urgo§.

(S. (^. ©anbamo.

3. 3. ^aberelt)§!t.

Sfloman 2)mott)§!t.

5lffonfo ©ofta.

3lugufto ©oareg.

Son 3. e. Söratiano.

©erteral ©. (s;oanba.

Dr. 5lnte Strumbid.

Smil. 91. S5e§nit^.

Xraibog ^rabanb^u.

^arel ^ramar.

Dr. ©btoarb S3ene§.

3. 51. S3uero.

§ermann WMex.
Dr. S3eII.
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Vereinbarung

3tr)if(^en ben SScreitttgtett Staaten von 5(mcrtfa, S^elgteit,

bem ^ritifc^en "^d^e uub granfreid^

emerfeitg

unb Seutfc^Ianb
anberfeitg,

Betreffettb bie TtTtlttörtfd^e 58efefeung ber Sfl^eittlanbe.

5luf ©runb ber t^nen bur(| i^re Sftegieruttgett verliehenen ^SoH-

ntad)ten finb bte Unteräeirf^neten nad) SD^afegaBe be§ ^3Irti!eI§ 432 be§

am l^eutigen Xage nnteräeidf;neten grteben§öertrag§ über folgenbe S8e-

ftitttmungen überetngefömmen:

Irtüel 1.

©emäg 5lrti!el 428 ff. be§ am l^euttgen S^age unterseid^neten SSer*

tragg Italien bie (Strettfröfte ber alltierten unb affo^tterten SO^äd^te

al§ S3ürgfd^aft für bte 5lu§fü^rung be§ genannten 5Sertrag§ burc^

2)eutf(f)tanb bie beutfd^en Gebiete toeiter Befe^t (fo iDie biefe S3efe^ung

burd^ 5Irti!eI 5 beg SSaffenftiUftanbgabfommeng öom 11. D^oöember

1918 feftgelegt unb burd^ 3(rti!el 7 be§ gi^f^^öbfornmeng öom
16. Qanuar 1919 Leiter auggebel^nt trorben ift).

^ein beutfd^er Xru|)^en!ör^er, mit 5lu§na]^me ber auf ber ?fiM^

Beförberung Begriffenen Kriegsgefangenen, ^at §u ben Befe^ten ©eBieten

3utritt, aud^ ntd^t im ^urd^gangSöerfel^r; bod^ fönnen ^oligeüröfte in

einer t)on ben attiierten unb affogiierten SJ^äd^ten äu Beftimmenben

3al^l in biefen ©eBieten ^Wed^ ^lufred^terl^altung ber Drbnung Bei*

Bel)alten iDerben.

^Irtifel 2.

©§ tüirb eine gtöilBeprbe unter ber SBegeid^nung „interalliierter

©ol^er SluSfd^ug für bie 9fl^einlanbe", bie na(|fte]^enb al§ „§ol^er

5lu§fd^u6" Begeid^net n)irb, errid^tet; fie ift, faUS ber S3ertrog nid^tS

Gegenteiliges Beftimmt, in ben Befe^ten GeBieten ber oBerfte SSertreter

ber alliierten unb affogiierten SD^ädjte. ©ie Beftel^t auS öler SRit*

gliebern als SSertreter SBelgienS, granfreid^S, ©ropritannienS unb

ber ^bereinigten Staaten,

16*
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3lrti!el 3.

a) ^er ©ol^e 2lu§f(^u5 ift Befugt, SSerorbnungett gu erlaffen,

foiDett bk^ für bie ©etoä^rleiftung be§ Unterl^altg, ber ©id^erl^ett uttb

ber S5ebürfmffe ber ©treitfröfte ber aEüertett unb affo^iterten Tlä(^te

nötig ift. ®r öerattlafet bie SSeröffentlid^ung biefer SSerorbnungen, hk
in 5l6fd^rift jeber ber alliierten unb affo§iierten ^Regierungen foirie ber

beutfd^en Dftegierung gugefaubt tüerben.

^iefe SSerorbnungen l^aben @efe|e§!raft unb toerben mit il^rer

SSeröffentlid^ung al§ fnld^e öon ben oEiierten unb affogiierten SJ^ilitär*

Beprben fotoie öon ben beutfd^en giöilbel^örben anerfannt.

b) ®ie 9}Jitglieber be§ §o§en 5(u§frf)uffe§ genießen bi|)Iomatif(^e

SSorred^te unb grei^eiten.

c) ^ie beutfd^en ©erid^te üben il^re @ert(^t§6ar!eit in Bürger*

liefen unb ©troffad^en, aBgefe^en öon ben in ben nod^fteljenben 516*

fa|en d) unb e) ertüäl^nten to^nal^meföllen, toeiterl^in au^.

d) ©ie ©treitfräfte ber alliierten unb affogiierten SP^äd^te unb

bie i!^nen zugeteilten ^erfonen, bie öon ben fommanbierenben @ene*

rälen ber S3efe^ung§armeen einen ^afe auf SBiberruf erhalten l^aBen,

fotoie famtliche bon biefen %xuppen angefteHte ober in ifiren ^ienften

Befinblid^e ^erfonen unterftel^en au§fd)lie^Iid^ ben Mlitärgefefeen unb

ber 3J?iIitargerid§t§bar!eit biefer %xnppen.

e) 2Ber fid^ eineS SSerbredf^en^ ober S5ergel^en§ gegen ^erfonen

ober Eigentum ber ©treit!röfte ber alliierten unb affogiierten Wä^te
fd^ulbig ntad^t, fann t)or bie 9JliIitärgerid§te biefer Xru|))Den gebogen

toerben.

5lrtifel 4.

3m Befe^ten unb im unBefe^ten (gebiete ^dben bk beutfd^en S3e*

prben auf S5erlangen jebe^ l^iergu orbnung§ma^ig ermäd^tigten Offigierg

ber S3efa^ung§tru)3^en jebe $erfon, bk eine§ ^erBred^en^ ober eine§

SSergel^eng angesagt ift unb bie gemöfe bem 3lBfa^ d) unb e) be§

5lrti!el 3 ber 9}JiIitärgerid^t§Bar!eit ber alliierten unb affo^iierten

%xnppen unterftel^t, gu öer^aften unb bem närf)ften S3efe^B]^aBer ber

attiierten unb affogiierten Slrmeen 5U üBergeBen.

3lrtt!el 5.

^ie S^öilöerlraltung ber ^robin§en, D^legierungSBegirfe, <BtabU

!reife, Sanbfreife unb ©emeinben BleiBt in ber §anb ber beutfd;en

S3eprben. '3)ie giöilöertoaltung biefer gonen Befte^t nad^ ber beut*

fd^en ©efe^geBung unb unter ber Seitung ber beutfd^en QenttaU
regierung toeiter; eine 3Iu§na]^me gilt infotoeit, al§ ber ©o§e 5lu§*

fd^u^ e§ für nötig Befinbet, biefe SSertoaltung im SSerorbnung^toege

gemö§ 5lrti!el 3 mit ben S3ebürfniffen unb SSerpitniffen ber militö*

rifd^en S3efe^ung in ÜBer^inftimmung gu Bringen. ©§ §errfrf;t ©in*
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öetftänbni§ barüBer, ha^ bie beutfdf)en Se^örben bei ©träfe ber 516*

Berufung öerpfltd^tet ftnb, ft(^ nac^ allen auf @runb be§ öorftel^en-

ben 3lrti!el 3 ergangenen SSerorbnungen gu rid^ten.

5rrtt!el 6.

^a§ Dfled^t ber S3ettrei6ung bon 9?atural== unb ber S3eanf|)rurf)ung öon

5DienftIeiftungen, fo iüte e§ im §aag er 516fommen öom Qal^re 1907 geregelt

ift, tüirb öon ben alliierten unb affogiierten Sefe^ungSarmeen au§geü6t.

^ie geftfe^ung ber Saften, bie burd^ bie in ber Qone jeber al-

liierten ober affogiierten S3efe^ung§armee Vorgenommenen S3eitrei6ungen

öerurfad^t tuerben, foujie bie 5l6fcf)ä^ung ber öon ben S3efe^ung§truppen

öerurfad^ten ©d^äben erfolgt burd^ Drt^au^fd^üffe, bie in gleichmäßiger

SSertretung teiB au§ beutfd^en, Oon ben beutfd^en B^^i^^^'^örben er-

nannten giöilperfonen, teil^ au§ aEiierten ober affogiierten Offizieren 6e-

fte^en, unb bereu SSorfi^ öon einer öon bem ©ol^en ^luSfd^ug er-

nannten ^erfönlid^feit geführt tnirb.

^ie beutfd^e Delegierung l^at toeiterl^in bie Unter]^ültung§!often

ber S3efe|ung§armeen unter hen im SSertrag feftgefe^ten Sebingungen
5u tragen. '5)ie beutf^e S^egierung trögt gleid^fallg bie Soften ber

amtlid^en Sötigfeit unb ber Unter6ringung be§ 3lu§fd^uffe§. gür bie

Hnteröringung be§ §o§en 5Iu§(d^uffe§ toerben nad^ S3ene:^men mit ber

beutfd^en Sflegierung angemeffene 9iciumlid)!eiten 6eftimmt.

5lrtifel 7.

®ie alliierten unb affogiierten Sru|)^en Italien toeiterl^in un6e=

l^inbert bie 9löumlid^!eiten 6efe|t, bie fie gegenn)ärtig inne]^a6en, unb
gtoar nad) 9}ia6ga6e ber SBeftimmungen be^ nad^fte^enben ^rtifel 8 b).

5lrtifel 8.

a) 1)ie beutfd^e Slegierung öer^flid^tet fid^, ben alliierten unb
affoäiierten STru^l^en aKe für fie erforberlid^en militärifd^en @e6äube

5ur SSerfügung gu ftetten unb fie in gutem guftanbe gu erl^alten; be§=

gleid^en bie erforberlid^en ©inrid^tungSgegenftönbe, ©eigung unb S3e*

leud^tung, unb gtnar nad^ 3JJa6ga6e ber barauf 6e3Üglid^en 58eftim*

mungen, bie gegentoörtig 6ei ben öerfd^iebenen o6en 6e5eid)neten

5lrmeen in ^raft ftel^en. Unter biefe S3eftimmungen fallen bie

Unterfunft für bie Offiziere unb SJJannfd^aften, hie 2Barf)tröume, bie

^angleien, bie SSertoaltungen, bie 9iegiment§ftö6e unb ©ouptquartiere,

bie 2Ber!ftötten, SSorrat^röume unb §of])itöler, SSäfd^ereien, 9legiment§*

fd^ulen, 9fleit6ai§nen, ©tallungen, ©jeräier^löi^e, Infanterie* unb 5lr*

tiEeriefd^ieß^lä^e, glugplä^e, SSeiben, Se6en§mittellager unb 9}^anöoer*

felber, fotnie ^runbftüdfe für bie ^§eater unb Sid^tfpielpufer unb
©|)ort* unb ©rl^olungS^lö^e für bie impfen in genügenber Qal^l.
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b) 'S)ie 9[)^annfrf)aften itnb Hnterofftäiere irerben, aBgefe^en öon

gällen aitgergetoö]^Ttltii)er ^ringlid)!eit, in ^a[ernen untergeBrad^t unb

niäjt bei ber giöilbebölferuug einquartiert.

©rtüeifen fid^ bie be[te]^enben militärifd^en Anlagen aB un^u^

reid^enb ober ungeeignet, fo bürfen hie attiierten unb Qffogiierten

Sru^]}en ' jebeS öffentliche ober :|)rit)ate ©eBäube mit feinem ^erfonal

in 3lnf|)rud^ nel^men, menn e^ il^nen für biefen gtoecf geeignet

erfd^eint, ober, fall§ bieg nid^t au§rei(|t, bie ©rrid^tung neuer ^afernen

forbern.

'3)ie 3^öilbeamten, bie Offiziere unb i^re gamilien bürfen Bei ber

SiöilBeOöÜerung nad^ SJ^afegaBe ber Bei jeber einzelnen 5Irmee gur

3eit in ^raft Befinblic[;en ®inquartierung§Beftimmungen untergeBrad^t

ioerben.

Irtüel 9.

^ie alliierten unb affo§iierten 5tru|)|3en ober il^r ^erfonal fotoie

ber §o^e 5lu§fd^u6 unb fein ^erfonal l^aBen feinerlei beutfd^e birefte

©teuern ober 3lBgaöen gu ga^Ien.

^roöiant, Waffen, ^leibung, 3lu§rüftung unb SSorrate jeber 5Irt,

bie für ben SSerBraurf) ber alliierten ober affogiierten 3lrmeen Beftimmt

ober an hk TOlitärBefiörben ober ben ©oi^en 2lu§frf)u6 fotoie an bie

SO^arfetenbereien unb OffigierfafinoS gerid^tet finb, genießen ööllige

greil^eit öon grad)t unb (5infulf)rgoII.

5lrti!el 10.

®a§ im S3etrieB auf ben SSerfe^rgtoegen (©ifeuBa^nen ober ^lein*

harnen, ©trafeeuBafinen jeber 5lrt, (Strömen uub Kanälen — mit ©in-

fd^Iufe be5 9lE;ein§ —, ©trafen unb glüffen) angefteHte ^erfonal l^at hen

S3efe]^Ien, bie i^m öon bem §öd;ftfommanbierenben ber alliierten unb

affogiierten Armeen ober in feinem Dramen gu militärifd^en QtDeden

erteilt ioerben, golge gu leiften.

©ämtlid^eg SO^aterial unb S^^^^l^^^fönal, ha^ -gur Unterl^altung

unb gur 5lu§nu^ung aKer SSer!e^r§mege erforberlid^ ift, ift im SetrieB

auf biefen SSegen in ben Befe^ten @eBieten öoHgäl^lig gu erl^alten.

®ie S3eförberung Oon S^ru^|)en ober eingelnen ©olbaten unb oon

Dffiäieren, bie mit einem ©ifeuBal^uBeförberung^fd^ein Oerfe^en finb,

l^at unentgeltlid^ gu erfolgen.

5lrti!el 11.

^k §8efe^ung§armeen bürfen fid^ gu militärifd)en gtoeden n)eiter==

l^in aHer Befte^enben 'Dral^t* unb gernf^red;anlogen Bebienen.

®ie S3efe^ung§armeen üBen gleid^faH^ ioeiterl^in ha^ Siedet ber

Einlage militärifd^er "Sra^t* unb gernfpred)linien, gunffprud^ftationen

unb aEer ä§nlidj)en ^er!el)r§mittel au§, bie i:^nen erforberlid^ fd^einen.

gu biefem gmedEe bürfen fie, öorBel^altlid^ ber guftimmung be^ ©ol^en



— 247 —

5ru§f(^uffe§, jeben Berieöigen öffentlid^en ober :|3nt)aten Drt Betreten

unb in 5Infprud^ nel^men.

®a§ ^erfonal be§ öffentlid^en ^ra§t= unb gernjj^rec^bienfteg ^ai

ben S3efe^Ien, bie t^m öon beut §öcl;ft!ommanb{erenben ber adiierten

unb affo^iterten 5lrnteen ^u niilitär{frf)en Qtdeden erteilt werben, tneiter-

l^in Solge äu leiften.

5lmt(ic§e '3)raf)tna(f;ri(f)ten unb HJJelbungen Oson ben ober für bie

alliierten ober affogiierten SÖeprben ober öon bem ober für ben §o§en

5lu§fdju6 gefien allen anberen SD^itteilungen öor unb n)erben unent-

geltlid) beförbert. ^ie alliierten ober affo^iierten 9)?ilitärbel)örben finb

berechtigt, bie 9fleil;enfolge ber Übermittlung folc^er SJ^itteilungen nad^*

gu^ rufen.

D^ne t)orI)erige guftimmung ber alliierten ober affoäiierten SD^ilitär*

beprben bürfen feine gun!||3rud^ftationen öon ben Seprben ober

®inn)ol;nern ber befe^ten (^ehkte errichtet n:)erben.

3Irti!el 12.

^ie ^oftbeamten fjahen allen ^efeljlen, bie il;nen öon bem
§ö(f)ftfommanbierenben ber aEiierten unb affo^tierten Slrmeen ober

feinem S5ertreter ^u militärifd^en Qtüeden erteilt Serben, golge gu

leiften. 'Ser öffentlid^e ^oftbienft arbeitet unter Seitung ber beutfd;en

Se^örben toeiter, o^^ne ba^ jebod^ baburc^ ber niilitärifc^e ^oftbienft

beeinträcl)tigt toerben foH, ber Don ben 33efe^ung§armeen eingerichtet

iüorbcn ift; biefe l^aben ha^ f({e<i)t, für hie miUtärifc^en 33ebürfniffe

atte befte^enben ^oftüerbinbungen in 5lnfpruct; gu neljmen.

©ie genannten Armeen finb berechtigt, auf f(imtlicl)en beftel)enben

^oftlinien ^ofttoagen mit allem erforberlicl)en ^erfonal fal^ren gu

laffen.

^k beutfc^e Ü^egierung f)at unentgeltlid^ unb o^ne Prüfung bie

bei i^ren ^oftämtern öon b"en Sefe^ung§tru|)pen ober bem §ol^en

?lu§fd^u6 ober für bie ^efe^ung§tru^|3en ober ben ©o^en ?ru§f(i)u6

eingelieferten Sßriefe unb Ratete gu beförbern unb haftet für ben

SSert aHer öon ber $oft") t)erlorenen ober geftot;Ienen S3riefe ober

^o!ete.

Slrtüel 13.

®er §o5e ^luSfd^ufe ift befugt, fo oft er e§ für nötig plt, ben

S3elagerung§5uftanb über ba§ gange Gebiet ober einen Seil baöon gu

Oerljängen. -^luf ©runb einer fold;en ©rflärung be§ S3elagerung§-

äuftanbeg erhalten bie SJ^ilitärbeprben bie im beutfc^en 9leid^§gefe^

Oom 30. SD^ai 1892 öorgefe^enen 33efugniffe.

3n bringenben gäEen, n)enn bie öffentlicf;e Drbnung in einem

SSegir! geftört ober bebrol^t ift, bürfen bie örtlicl;en SDIilitärbeprben

) ,,^ott ber ^oft" fel^lt im englifcl;eu Xcj-t.
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fämtltd^e ^nt SSieberl^erftel^ung ber Orbnung erforberlid^en einfltretltgen

a^a&nor^men treffen. Qn fold^en gäHen |a6en bie 9}^ilttör6eprben

bem ^ol^en to^fd^u^ S3eri(^t 5u erftotten.

©efd^e^en gu SSerfailleä am ad^tunbätoonätgften 3um eintaufettb*

neunl^unbertunbneungel^n.
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